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IDtbmung.

fyr Ijabt mir 3um freunblidjen (Sruge

So fdjöne Stänbdjen gebracht,

So n?arm unb fo meid? unb frö'fflid?

HTctn traurig ^e^e gemalt.

3m IDalb, im Walb fyafs gelungen

Pon ffeimifcfyer £ieber £uft,

Das *?er3, bas fyx$ ift 3crfprungcn/

Dod? blieb mir bas £ieb in ber 33ruft.

Zlun fKrumf id? für (End? meine £eier,

Die Seele festen nrir ein,

Der JPinb trägt fäufelnb t>on bannen

IHein £ieb in (Euern P*rein.

Das fingt fo leife, mit Klagen,

Unb Iadjt üerfiofjlen, unb flefjt:

3fa lieben Sänger oom Hfyeine!

Pergegt nicfyt
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od? ein Stein unb nod? ein Stein,

Unb ein roenig Speig,

(Slüfjenb fticfyt ber Sonnenfdjein,

Unb ber Stein tft fyeig!

Kai! fjer! giegel fjer!

(Eilt, £?anblanger, eilt!

#>ei§ ber Kucfucf felbft nicfyt mcfir,

Wo ifn* Jaulen meilt!

IDela^e fjanb bie IHauer fdjicfyt't,

Keiner fragt banadj,

Wev bie giegel brannte, nidjt,

IPer bie Steine brad?.

Kai! fjer! «giegel Ijer!

XDiegt <bod? nidjt fo flau.

Sinb eud? 3tpan3tg fd?on ju fdnrer?

<§äfjlt tfjr fo genau?

(Carmen Sylva, Jjanbroerferlieber.
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Denft 3ffr, wenn brinnen tpofmt,

Per <£ud? bas gebaut,

Unter freiem Gimmel thront,

Wo ber Hebel tfywt?

Kalf fyer! giegel fjer!

Sdjleidjt bod? nicfyt fo matt,

2Xls ob blauer IHontag u>ä'r\

Schlaft eud? morgen fatt!

IHorgen giebt es Hegen bod?,

£olm unb Arbeit aus,

Sdjmitjt nnr Ijeute fröfjlid? nod?!

^öt^er ftetgt bas ^aus!

Kai! fyer! gtegel fyer!

Jat^r ber Donner gleid?,

Me lüetter unb nod? met^r,

faules pacf in eud?!

$K» c
fym op! £efmt op !

q) Dröhnt ber 3oben unb brauft,

Kommt's im CErab, Hinein Ijinab,

Heber bie Kufjl gefauft.

9&



£efftn op! £efnn op!

(Su'n UTorgcn, fyxx *?ufar!

Heiteret lobt t>orbei,

Hfietnifd? (Solb fiirroa^r!

£efyn op! £et^m op!

gtegelbrennergefaug

!

£uftig £ieb! Sporenlieb!

Heiterfa?Iad?tenflang

!

£efjm op! £et^m op!

Poflgejtridjen IHa§!

§um Sattelfnauf reicht hinauf

Doli ein fdjäumenb (Sias!

£efftn op! £efym op!

3aucfot ber Schlachtruf laut!

3äger com H^ein, roie giegelftetnM

Dranf, wo fyv$b\ut tfyaut!

£efftn op! £etjm op!

Schlagt 3U 3rei bie lüelt!

3äfj ber Stoß im (Erbenflog,

Stein unb 3ein 3crfc^eüt

!
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cfynrirr bu im Kreife,

(Emig, bie Heife,

Drefy bod?!

Ztimmer 311 raften,

(Emig 3U haften —
(Seif bodjl

Untenan tret' idj,

(Dbenfjiu fnef id? —
Dreh bod?!

ZTte barfft bu matt fein,

Xl'xe barfft bu fatt fein, —
(Seff bod?!

Was mir aud? focfyeu,

Balb mirb's serbrodjen,

Drefy bod?!

CErinfen mirb's immer,

Durften nur fdjlimmer,

(Sety bodj!

Did? foll fte fönelle

(Tragen 3ur (Quelle —
Drefy bod?!
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Dir vom XHunb nippen

HMige Sippen —
(Sei} bod?!

Dag man bie Krüge

litte 3erfd?liige!

Drefj bodj!

IDürb' ifjr ben Raufen

(Hinein rerfaufen —
(Sefj bod?!

(Eins für ein Kügcfyen,

Drei für brei fügten —
Drefj bod?!

Unb für bie Dtcfen

IHfißf fte erftiefen! —
(Sefj bod?!

i|Lprid?, XHägblein! Xüer Ijat bas (Eud? befieeft?"

«© „Dom Dampffd?iff n?arb es mit Hug bebedtl"

„Unb troefen ift es u>ie Strolj, mein Kinb?"

„Der IPinb blies ftarf, unb bie Hanne rinnt!"
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„Unb beine Wanden, wie glühen bie?"

„0 IKutter! bie Sonne, bie brennt rote nie!"

„Unb Cfjränen füllen bte 2Jugen bein?"

„(Ein ftäfiücfyer Käfer ber flog fn'nein \

u

„(Es fdplägt bein I?er3 an bas Brufttucfy an?"

„tDeil es heraus nid?t fpringen fann!"

„Die £ieb tjt gefommen, o fag' mir's frei!"

„Hein, liebe IKutter! fie ging vorbei l*

Unb 3iefj midj immer fjöfjer nod?,

IHein Berg ift fdnrinbelnb fteil.

tflein Berg ift eine Bretterroanb,

3d? fdjleidje nur fjinauf,

Tin meines formalen Steiges Banb,

(Efmt fid? ber 2Ibgrunb auf.

(Ein BucF, fo lieg' id? brunten fdjon,

Da mir's an fliigcln fefjlt,

Sonft flog' td? gan3 geu?ifj baoon,

Wenn mid? bie Sorge quält.

9&

d? auf formaler Satte fjod?,

2Iuf einem flehten Seil,
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Die Sorge roolmt im tiefen (D|al,

2Iuf meinem Dad? ift Bult,

tfür mia) unb fte tx>äYs Brett 3U fömal,

Sie fann aud? nid?t tjersu;

{er u?oüte uodj leben,

IDenn's Brob ntdjt w'dx\

Den Krug noa? lieben,

3*m freut's nietet mefjr.

Das tfleifd? n>äY fabe,

Kein lüein u?äY füg,

IHir tüoYs nid>t fdjabe

Um's parabies.

Dort giebfs fein tfeuer,

Kein'n 0fen nid?t,

Da fafjr
1

id? (Treuer

gur Fjöllc (djlidjt.

Unb t)oIe täglich

UTein Brob heraus;

(Es fielet bod? fläglid?

3m Gimmel aus!

Digitized byGoogle



Unb rfätf id? Krone

Unb Scepter id?,

(Säb's auf bem (Efyrone

Kein Srob für mid? —

3d? ging als IDanbrer

Daoon, allein,

<£s foü* ein Rubrer

f?ier König fein!

IDie buftefs eben,

3rjr UPangen rotb!

Das Brob foll leben,

Das liebe Brob!

,er Gimmel grau — unb fraus um mid?

2Juffd?äumt bas Xlleer,

Die roeigen XKötpen jagen jtd?

3m Spiel umtjer.

Das Segel flattert roie vor pein,

Unb raufet unb fcfylägt,

Pom Ufer fjer ein rjeller Sa?ein

Das f?er3 mir regt.

9&

SififrErltEb.
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Das feuer brennt fo n>arm unb lidjt

3n meinem ijaus,

(Es fcfyaut tfir bangenb 2Jngeftd?t

3n's XHeer hinaus.

Sie -tüetg, bag bis 3um tDieberfefm,

XHit soller
tfracfyt,

3n>eifjunbert (Tage roofjl pergefj'n,

Unb manche Had?t.

Zlodj rötfyer als bas Jeuer bort

Der morgen nafft, —
(Er fptegelt ftd? an Sdjiffes 3orb,

3m IDafferpfab.

Die Kinber ffält jte feft im 2Jrm,

Unb fielet n>as brofjt !
—

U>ie fauer rommt, bag (Sott erbarm! —
Das Stndlexn Brob!
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ling! Hang! Junten fprütfn!

Jammer fdjlägt! Späne glüffn,

IDie ber Blasbalg Feucht!

£eud?t\ mein (Eifen leud?f!

£ag bia? wie ein Jäblein 3te^n!

Kling! Hang! fa?laget branf!

Haftet nia?t! £aft im fjauf

!

Vox ber Sd?miebe braug

Hufjt ber Heiter aus,

lafyn fein Bog vom langen Sauf.

Kling! Hang! uns ift mann!

Hinnt ber Sdnpeig, Kraft im 2Jrm,

Der ben Jammer fdnr>ingt! —
IDie bas (Eifen fingt,

XDinbet jtd? in Sd?mer3 unb ^arm.

Kling! Hang! $ufe feil!

Spieg unb Sdjwext, 2Ijt unb Beil!

IPas mit IHannesfraft

Durcfy bie Welt ft$ fefafft,

fjat an unfern jammern (Djeil.
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Kling! Hang! tilülf unb plag':

Drei 3U brci! lfieifterfd?!ag

!

Unfer fjeller feucrfd?ein

£äbt ben müben Wanbvex ein,

Der ©erloren IDeg unb Jjag.

Kling! Hang! funfen glitten!

Kling ! Hang ! Späne fprü^n

!

Hofenrott| ber Hegen ljier,

Sdjn>ar3 n>ie Kofylen werben mir,

~ Kraft unb $euer unfer IKüffn !

§o n?ie vom Xüaffer

Das IHütjlrab getjt,

So wirb vom £iebdjen

IHein Sinn gebreljt.

<£s foft unb ftreid?elt,

<Es fdnlt unb fprüfft,

Unb lacfyt unb roenbet

IKir mein (Semütlj.
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Wie ftcif tcfy tpefjre,

Sie fpridjt fo fdmeü,

Unb brummenb wenbet —
Sidf ifn* (Sefeü.

Unb plappert 2JnttDort,

Unb ift fo bumm,

Unb get^t unb glaubt itjr,

IDeifj nicfyt, warum

!

Doa? fte fjüpft u?eiter,

Des £ebens frolj,

Unb malt's bem Häuften

Dann nneber fo.

Der Bad? ift treulos,

Das IKägbleht fd?led?t —
0 XHü^lenräber!

0 lUMers Knedjt!

ergunter geht's im ITConblidjt,

Bergauf im Sonneubranb,

Bergunter auf beu Wellen,

Bergauf im tiefen Sanb.
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Bcrgunter frei am Steuer,

Das Pfeifajeit glimmt im XTCuttb,

Bergauf ba 3ietjt als Saumtier

IHan Bruft nnb £enben rtwnb.

IDas Ijilft mir's, n>enn id? fyeute

Des Stromes König bin,

Sd?leid? morgen id? als Bettler

Deracfytet an irjm Ijin.

Um meine £uftfatjrt fd?lie§t ftd?

furdjlos bie IPafferflur;

Vom Feud?enb tiefen Streiten

Bleibt lang' im Sanb bie Spur.

fd)
bin ein genfer, id? fdm>inge bas Beil,

Hnb n>en id? treffe, trnrb nid?t mein* fyeil,

Unb rt>en id? binbe, Fann nidjt meljr gefj'n,

VOe% Kopf id? faffe, Fann nimmer fterfn.

34 bin ein Doctor, brum Fommt 3U mir!

34 fyeile jebes (Sebredjen fn'er,

Die lebensmübigFeit geljt fürbaß

ItTit einem ein3igeit 2lberla§.
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3d? bin ein tDirtfj, unb mein XDein ift rotfj,

Unb mit ber Kreibe tyaVs Feine Hotty!

Vor meiner Sdjenfe getjt nid?t corbei —
Die Buff ifl ftc^er, bie 3ed?e frei!

ter (Tag ift falt, bie Habel fliegt,

Die fdjöne Sd?u?efter im Sarge liegt.

Sie liegt im Sarge, unb Scfymncf unb ILanb

Die Marren im £eit$aus als Unterpfanb.

Sie Marren im ieifyfjaus aufs 21uferfteffn,

IPenn fte unb ttjr Sd?atj ftd? mieberfefj'n.

Die Habel fliegt, ber (Eag ift falt,

§um Can3e jagen bie Sd?litten balb,

Unb was fle nidjt wollen 3U putj unb Can3,

Das mad?t meiner Scproefter ben (Eobtenfran3.

Der gefjt im Sarg in bie €rbe l\inab,

Sonft ftefjlen bie £eute mir itm pom (Srab.

Der (Eag ift Falt, bie Habel fliegt,

3cf? tjab' fte 3um legten Sdjlummcr gewiegt;

3it Bäljfmn-
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Por'm legten Schlummer ba tjat ftc geflagt:

tüte arm unb t>er!affen unb mie se^agt.

3m junger unb (Elenb ba fteay ia? Ijin,

tüeint Keiner, tpetl id? geworben bin.

Die Habel fliegt, ber Cag ift falt,

Die Campen flacfern, 's ijt 2lbenb balb; —
Sie braucht Pein <feuer für biefe Hadjt,

Unb Blumen ^ab' id? ifjr mitgebradjt.

Sie bat um ein Peilten gemeint, unb id? —
Um ifjr's 3n Faufen, ücrFauff id? mid>!

föLo! fo! liebe Braune; nun gieb fdjön tjer!

«0 Dann Friegt bein Kälbdjen aud? um fo mefjrl

Unb ba§ bu's meijjt, t>on ben Kälbdjen atf

3ft betns bas fcfyönfte com gan3en Stall!

Sa?mar3braun ijt es, mit meißem Stern,

(Seit? bu nrillffs traben ? bu lecfft es gern?

Da! fug' bein Kleines, unb brumm nia?t, bu!

3d? lag
1

es bod? nidjt 3um Crinfen 311!

Unf (frau nennt's Pollur, bas mär' Catein, —
3d? beuf, auf Deutfd? mirb's motjl Buttons fein!

BBtm Mtlktn.

9&
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3tx €ap£|tmr-

(Brummd^or.)

eu lltunb soll Hagel,

iDie fingt man ba?

3n Stoff ©ergraben,

W\e flingt es ba?

Balb nafj ber Decfe,

(Sebücft auf Knte'n,

Bis reicht ber (Eeppid?,

Derriicft 311 3tefy
,

n.

Pen fdjöncn Damen

So reif nnb 3art,

3ft gutes poljter

ttur fteif unb tjart.

Unb tief »ergangen

Der Sdjeibe £ta>t,

ITCan 3eigt fein 2lnt\\%

Beileibe nid?t.

IPärt it^r nod? toller

Dor (Eitelfett,

Das maa?t bem Qanbtperf

Den Beutel n?eit.
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Wollt ifjr pertjüllen

Den Schein ber

Das giebt mir Kleiber

Der fleinen Sdjaar.

Unb weil ifjr rufjet

So wexdf unb waxm,

Sinb Sänf in Spulen

^ür Heid? unb 21rm.

a feljt mir nur bie £eute an:

tDie unbanfbar!

Der Hcmbranbt n>ar ein braoer Wann,

Das ift tüofjl wa\\x.

Der Hubens u>ar ja aud? nidjt faul,

Die geit bebaut!

Unb IDoucermann f^at manchen (Sau!

Hedjt brat» gemadjt!

<San3 fauber ^at IKoriüa ja

Unb Heufd? gemalt, —
Dod? n>enn man IHacfarts preife fafj,

Hea^t fd?led?t be3a#t!

Carmen Syloa, ^anbroerferlieber. 2
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Dod? fagt: Wo bleibt eud? ber (Effect?

3a? mein' ben Sd?arm!

Der ift im Hammen brin perftecft,

3m (Solbton tparm!

Die gan3en UTaler ftnb erft was,

Bin iä? babei!

Dem Haptjael ging't offne Spa§

falt sorbei,

tyelt
1

er nid?t fajön im Hammen ftd?,
—

2ln (Solb gebrid^s, —
Die größten Kün(tler ofme mid?

Sinb alle tfidjts!

te alten Sappen mir 3ugefü^rt

!

Die fd?mutjigen lumpen fjineingerüfjrtl —

§nm Brei, 3um Brei, n>ie bas tt)eltgerid?t,

gum Brei, 3um Brei, mie ein lang <Sebid?t!

Dann Fommt es fdmeeig unb glatt fyeraus,

Tins Hollen unb tt?al3en unb Habgebraus,
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§u großen ijerrn, mit ber Kronlein gier,

(für Heine Dichter, 3um Had?tgefdjmier\

<§u geitungsfdjreiberu mit Peftesfjaudj,

(für £iebesbriefd?cn mit Sdmteid?elraud?,

Unb 3U Romanen, brein fdjledjt er3äblt,

Wie fid> bie IHenfc^^eit fo weiter quält,

2Iuf gleiten $efcen, in ben bereinft

Die C^ränen ftrömten, um bie bu roeinft.

>ls n?enn fte mir angea?ad?fen n?är\

So roanbr td? mit meiner £eiter einher,

Unb finge!

llnb mar eud? reiche (färben hinein,

XHit fatten Statten unb. (Solbton fein,

Unb finge!

Das fliegt mir alles fo aus ber ^anb,

2ln ^ol3getäfeI, 2Jüjambramanb,

Beim Singen!

Das nrirb gan3 fünftlerifd? fein gejtimmt,

Jjier etmas Fälter, ba§ bort es glimmt,

23etm Singen!

9&
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Die praftifd?en tjaben gefd?impft, gelad?t,

<Sefenf3t, ba§ £ujus in's £eben gebracht, —
Dann fing' id?:

Pier fatale rDänbe, nnb brin ein £od?,

3ft aud? ein gimmer, unb einfad? bod? —
§um Brummen!

IHit ilug
1 unb ^anb in $lammennmtti, —

Blas! Blas!

Unb n>as 3^r füllt unb ftngenb leert,

^at mir bas Sebensmarf De^et^rt;

(Sias! (Sias!

3d? fei^ es cor eud? an ben HTnnb

Unb fd?uring; es tjod?, im Kreife runb,

Blas! Blas!

Unb tpas mein lefcter fjand? g,emad?t,

3^r fdjlagfs ent3tr>ei, unb fingt unb ladji, —
(Sias! (Sias!

9&

3tt Bläper.
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Unb bei ber meigen flammen Schein,

Denf td? bcr fleinen Kinber mein, —
Blas! Blas!

Die (Sluttj mirb falt, balb lieg' id? bort,

Iftan fegt midj mit ben Sterben fort:

(Sias! (Sias!

ir fägen, fägen, fägen tjin unb tjer,

(Tagaus, tagein, jahrein, jahraus,

3n Sonnenbranb nnb Sturmgebraus,

Unb langfam jieigt bas (Sottesfyaus,

lüir fefyen's nimmermehr!

Wir fägen, fägen, fägen fjer unb Inn,

Die Sonne ftidjt, bas IDajfer 3ifd?t,

Der Kugen Kraft in Staub erlifd?t,

Unb unfer ttam' in Stanb oerroifc^t, —
Kein Hnfmt unb fein (Seroinn!

IDir fägen, fägen, fägen immer nodj!

Du lieber (Sott im himmelblau,

Sietjft jeben Stein bu rooffl genau,

Die armen £euf an beinern Bau,

Die ttiemanb ad}tet, bod?!

9&
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tas ^eiligfreusbonnertDetter fofl bod? gleich

3n bas £umpengefinbel fahren,

Unb foü bie IDälber im bcutfdjen Heid?

Dor bcn €r3canaillen bemafyren!

Da hängt fdjon tpieber mein brftes Kcfy

3n ben oermalebetten Sulingen,

Unb et^ burd? bie junge Schonung ia> fefj\

^ör' laut id? bie 2Ijt brin Hingen.

Bah' 3toar fd?on ITCand?em (Eins aufgebrannt, —
IPäYs nnr bie Kugel geroefen!

Dann roäY er fjeil nid?t baoongerannt,

Bf&tV fein grünes Vfol^ mefyr gelefen.

3etjt ladjt er batjeim ftd? ben Sucfel voü,

Weil id? fo fyeillos gelaufen,

Drum muß er fein Sd?rot, unb id? meinen (Sroü,

3m gleiten fufel oerfaufen!
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ringt tjer bie Speeren, bic Klingen fein,

3^ tnac^' fte glä^enb unb fc^arf unb rein,

€s t^arrt mein Häbc^en cor jeber (Efiür,

Unb febnurrt unb toanbert fo für unb für.

3<ij unb mein Häbc^en unr gefy'n oorbei,

(Es fragt mid? Keiner, motyx id? fei,

XUill Keiner urijfen, nrie arm id? bin,

Witt Keiner frören, n?ie mefj mein Sinn.

Ittid? fcfyleift bie Sorge bei (Tag unb Hadjt,

Unb Ijat mid? bennodti nid?t fein gemacht,

IHidj fd?leift ber junger, unb madjt bod? nidjt

Den IDitj mir fd?ärfer, ein blanf (Seßdjt.

Vfixdf fdjleift bie Heue, unb lägt mir bod?

Das f}er3e fd?artig unb roftig nod?.

Das Hab ijt emfig unb rautf ber Stein —
Bringt fyer bie Klingen, id? madj' ftc fein!
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SinttttBrntattttBltBiu

tr ging es gut fo nad? unb nadj,

<s¥&* Die Kinber tpnrben groß,

XITein eigen £}ans war nnter Dad?,

So fdjön mar mir fein Sd?lo§.

Unb: „Dater!" fagt fte, „lüeißt bu nod??

<Etnft gab es troefen Brob!

3etjt $\elfri ins eigene ^aus mir bodj!" —
Die IKntter, bie ift tobt!

Der Sdjreiner fjat ifyr fjaus gebaut,

Unb nid?t ber gimmermann!

Statt meiner Ijat ber Pfarrer laut

Den Segensfprud? getfyan,

ITCit (feierfang unb (Slocfenflang

Unb Blumen blau unb rotfy, —
Statt (Slä'ferflang bas fjer3 mir fprang:

Die Ittutter, bie ift tobt!

IVxt fyatten's bod? fo tpeit gebraut,

IPir altes Dogelpaar!

XV ex fjat an's Sterben aud? gebaut

211s man beifammen mar!
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Perrammelt ftnb bie fenfter bid?t,

Damit fyafs feine tTotf} —
Derfauft bas ijaus! id? mag es nid?t:

Die IKutter, bie ift tobt!

ie's Spinnlein nelnn
1

idj Dom £eibe

Den ^anf heraus,

Dod? mein (Sefdjäft idj betreibe

Ittit Habgebraus.

XDie Spinntoeb follen bie Seile

(Sen Gimmel ftefy'n,

Dod? follen in Sturmeseile

Drauf HTenfd?en getfn.

Dran follen fie fd?n?eben unb fangen

Dom ITCecr bebrofyt,

Dran follen fte beten unb ban^m

3u (Eobesnottj.

Dort werben fie lachen unb pfeifen

Dem (Dcean,

Da £?ungerfd?recfen mid? greifen,

Ittid? armen IHann!

9%
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<

Tbäunger! junger! Fein Brob 311 *?aus,

mir beben bie tyinbe!

Hegen! Hegen! unb Sturmgebraus,

(£s triefen bie tPänbe!

Spifcen! Spirjen! vok Spmnu>eb fein,

mit Blumen ge3ieret!

Kalt! Kalt! fein ^efcen im Sd?rein,

Kein ^feuer! — mid? frieret!

mutter! mntter! id? rufe bid?,

3n Cfyränen verloren!

mntter! mutter! 0 fjätteft bu micr/

Dod? niemals geboren!

as ^013 trurb biegfam in meiner l^anb,

Unb u)inbct unb brefft ftd?,

Unb roirb ein Hinglein, ein Kran^ ein Ißanb,

3m Umfeffn, üerftcrjt fidj!
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Der gröbfte Klofc tpirb ge3ogen fein,

(Semanbt unb manierlid?,

<£r foü ein IDeilcfyen nur bei mir fein,

3dj mad?' itm eud? 3ierlid?.

3d? meines (Ef?eils mag bie Klötje nidjt,

Unb bin id? 311 peinlidj, —
3ft faifd? tDofjI nnb boshaft ein UTenfdjengeficH

VOzxVs glatt ijt unb reinlich?

Ittir !ann mart genxmbt nicfyt unb fein gerollt

Unb biegfam genug fein,

Sogar in ber Bibel ba fteljt es: 3fu* foflt

lUie Sdjlangen fo flug fein!

fdl madje ben Sattel,

Huf Herrgott ben (Saul,

3a> mad?e bas §aum3eug,

Unf Herrgott bas Itlaul!

IDir arbeiten fleißig

Uns beib' in bie fjanb,

241s btittcr ber Heiter

3n unferm Derbanb.

• 9®
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Dem tjaben wir alles

<5ar fein präparirt,

Unb toben, wenn 6er uns

Die Arbeit fdjimpfirt.

Denn fjat er bie ^anb nid?t,

Den Sd?enFel, ben Sitj,

Dann möd?f id> bod? nnffen,

ID03U id? nod? fc^?tDtfe
,

!

Dod? Ijcuf bin id? luftig,

Der (Sröjjte im Heid?!

Da fetjt mir bas polfter,

So ftarf unb fo meid?!

Da fefyt mir bas Hien^eug,

(Ein Sd?mucf, eine <§ier!

Der3eit}t, wenn ta> breiter

(Einher nnn fto^ierM

3fyr neibet bie <£fyr' mir,

Den Hufym unb bie pradjt:

3d? tjab' meinem Kaifer

Den Sattel gemadjt!

9&
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tie Befen unb bie Hntfyen,

Die getfn in jebes fjaus,

Die Schlimmen unb bie (Snten,

Die fennen halb fte aus.

Die böfen, fanlen Buben,

Die reinlid? brauen frau'n,

Die Hürfen unb bie Stuben,

Beim <fegen unb beim ^au'n.

(Sefdjmeibig ftnb unb biegfam

Der Birfe fte geraubt,

So reinlid? unb fo fdmtiegfam,

3m frifd?en Saft entlaubt.

Sie ftnb fo oollcr (Eticfen,

Unb fdjaffen fo gefdjroinb,

IDeil (te cor Hüters Hücfen

Pom IPalb enttpid?en ftnb;

H?eil fte bei ooflem (Triebe

XPie <füd?fe (tnb gerannt,

Drum (tnb bie fcfylimmen Diebe

So fa?arf in jeber tjanb!

Digitized byGoogle



— 30 —

tag IHenfdjentiant nidjt bicfer ift,

Das nrifl mid? fcl?r Derbriegen,

VO'xt tljäf id? (te 3U jeber ^frift

IHit £o^e fd?arf begießen!

Wie gerbt' id? meinem <feinb bas $ctt,

2lls n>aY es <Efelst>ant!

IPie Ijätf id? beigenb tl?n unb fdmeü*

3m braunen Saft gebraut!

Da ftä'tt' ic&. fattfam itm geflopft,

2lls idoV er nod? am £eben,

(Ein SJnbrer fyat ifym's UTanl gejiopft,

Brand?' nid?t parbon 3U geben.

Dann Ijätf id? enblid? midj gerädjt,

IPäY bod? ein braoer Mann,

XDeil ber nidjt fpridjt, nid?t rauft, nidjt 3ed?t,

2Jud? nidjt mefyr flagen fann!
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f
xt Sdjnüren unb Knöpfeben

Unb Hotten unb Häbdjen,

3n farbigen §öpfd?en,

Unb perlen unb fäbdjen.

mit Wolle, mit Seibe,

Ulit (Sarn unb mit 3ute/

3n Stafyl unb (Sefdnneibe

Pertreten roir's (Sutc.

lUir fpulen unb fpinnen,

Unb brcfyen unb paffen,

Der 2Jnbern Beginnen

3n Sdjranfen 3U faffen.

Das rofye (Seränbe

<5ar 3ierlia> 3U fräßen,

3n farbig (Sebänbe,

3n golbiges (Slawen.

Was Kleiftrer unb Sdmeiber

Derzeit, üerflettet,

Die Säle, bie Kleiber,

Dura? uns ftnb gerettet!

9&
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3tx ifenirfrägBr*

anb! Sanb! Sanb! Sanb!

3<f? bin fo müb\ ifyr £euf!

fjat feiner Sanb geftreut,

Den gan3en langen Falten (Tag,

Da ia? frofoitternb ftanb

Unb Saften trag'!

Sanbl Sanb! Sanb! Sanb!

(Es ftnb nod? fünf 3U fjaus!

Die IKutter, bie fd?afft braug!

Dann »einen fte, bie fleinen Ktnb,

IDeil fte mid? ausgefanbt

Unb hungrig (tnb!

Sanb! Sanbl Sanbl Sanb!

Dort liegt bas Srob 3U fjauf!

Dag id? nur (Eines rauf,

So nefymt itjr £eut ben Sanb mir ab,

Weil id? fo roeit gerannt

Unb fjnnger fjab\»
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Sanb! Sattil Sanb! Sanb!

Der 2Ibenb bricht herein,

Ztnn friert es Stein unb Sein!

Had? heim id? nimmer gehen Fann,

Sie Marren unoertDanbt

Unb fchan'n mid? an!

Sanb! Sanb! Sanb! Sanb!

Das Kleine jauefot unb lad?t:

IDas Ijaft bu mitgebracht?

Die IKutter n>eint unb fagt fein IDort,

2lm falten fjeerbesranb,

Dann fc^Iet^ id? fort!

Sanb! Sanbl Sanb! Sanb!

Die Cffräne friert 3U (Eis!

3<*? ruf es noc^ gan3 leif

!

Die Käufer locfen hell unb »arm, —
IKir öffnet Feine f?anb!

Dort tüinFt ein 2Jrm!

Sanbl Sanb! Sanb! Satibl

Carmen SyIdci, fjanörDerferlieber.
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fdj
bin im Dorf ber nridjiigfte Tttann,

lttn§ alles fliefen unb richten,

Wtxl id? £exbTod)er\es feilen fann,

IHug jeben Qaber fd?lidjten.

3d? bin eud? pfarrcr unb 2Lt$t ba$u,

Unb Hilter unb Mberather,

3d? fenne jeb' Qans, jeb' Kinb, jebe Kult,

§u jebem Kinbe ben Dater!

IDas (Sott im Gimmel end? nie mefyr ffteft:

Die (Efjre, bie (Släfer, bie (Eöpfe,

Das roirb gan3 fjeimlidj 3U mir gefdjicft,

(Efy's laut toirb! 3^r armen (Eröpfe!

IDie ftnb bie Häber, bie Häber fo runb!

Unb gar fo Fuglig bie (Erbe!

Unb brüber rollt fid? fo Funterbunt

Die unoerjtänbige beerbe

!
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tnrd? bie fd?immernben flutten

Die 2lnbern 311 treiben,

Bei ben flfacfernben (Sinken

(gefangen 3U bleiben;

Hidjt ben £nftfjaud? 3U fpüren,

Durdj Häd?te 3U bampfen,

Hur bas Jeuer 3n fdnxren,

§um Sdjiittern nnb Stampfen:

So bereif idj bie Weüen,

Pen Hinein nnb bie ITTeere,

HTtt bem Sd?lunb 3um (Sefellen,

Den eroig id? näfjre

ITtit ben 3ifa?enben Brocfen!

Bin fdjroar3 id? von Kohlen,

3jt bie Kerjle mir trocfen,

Unb glnfjenb bie Sohlen.

Unb bas tPaffer umfd?äumt mid?,

Hings leud?tet bie Haffe, —
Das (Serooge umträumt mid?!

IKia) Fettet bie <Effe!

5*

Digitized byGoogle



— 36 —

Don bem Jener, bem Söfen,

Die Kettle, bie klugen

Dürft' id? einmal erlöfen,

Sie trunfen 3n fangen!

Unb wie gut and? ber XDein tft

Dom (faffe 3U fragen!

Unb nrie fd?ön aud? ber Htfetn tjt!

Don fje^en 3U fagen!

«O» ^no fd?öne Jjanbfdjrift ein3ubinben,

IDtll id? ben reidjften Banb erftnben,

(Er foll bas Koftbarfte umftrafjlen.

(Es barf ber (Etnbanb nie rerfdmnnben,

Star! mn§ er fein, ba§ 3al
?
res3a^en

2lm IDurmftid? nnr unb an bem fallen

(Erbleichen ftdjtbar, am (Erblinben

Der (SoIbt)er3ierung. Docfy niajt n>etd?en

Soll Halft unb £eber; nicfyt ©ergeben

Des Kunftgen>erbes fcfyönftes §eia?en.

3tt Budjbinter.
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Die tiefe IHofmf foü fteffen,

Unb <£ifengn§ unb IHarmor gleichen,

Um bie bie getten ftaunenb brefjen.

ie bas braufenbe IHeer

3ft ber ©rgel (Setöne;

UPie bie'33rant fjod? unb fyefjr

3ft mir treuer bie Schöne!

Unb isenn bonnernb tfjr fjaud?

Das (Semölbe burdrfdjüttert,

Dann ergreift es mtdj aucfy,

Dag bie 33raue mir 3ittert.

Wenn bann Ietfe (te Hingt

U?ie bie tn'mmlifcfyen Stimmen,

Wk von 3enfetts befdmnngt

IHit ätljerifcfyem (SItmmen;

Wenn fie jammert unb Hagt

Wie unenblid?e (Efjränen,

Dom Verlorenen fagt,

Unb pon £eiben unb Sefmen:
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<D bann bebt mir's ba bv'xn

Von Behaltenem IDeinen,

So als flöjf idj batixn,

ITTit bem Klang mid? 3U einen!

Denn ber Jjimmel ijt nod},

Unb voxx roerben gefunben

Hein! ber Gimmel ift ba!

Unb fein 3aud?3en gefunben!

tas Sd?iseind?en ift ein brares (Efjier,

Das Sa)ir»eind?en

!

(Es liefert feine Borften mir,

Die IDürfte bir, fein (feilten bir,

Sein fpeefig £enba^en ^ebevnxann,

Sein Elut, fein (Dtfr, bie 33lafe bann —
Das Sdnt>eind?en

!

Unb tneil es olme fajen frißt —
Das Sd?n>eindjen!

(Sebulbig fa>Iäft auf Sd?lamm unb XStxft,

So tfeigfs, ba§ es niajt reinlidj ift!

ijabt ifyr es jemals nod? gefragt

lüas ifmt beliebt? lüas fyafs gefagt,

Das Sd?rt>eincr/en?

90*
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<Es putjt bte gä^n' eudj weift, bas Jjaar,

Das Sd?isetna?en! —
Die Hagel fein, bas Silber gar,

Das Kupfer Hanf, bte (Släfer Flar,

Unb ans bem Haud?fang egt ttjr's nodjl

Das fdjmntj'ge Sajroetndjen lebe tjodj,

Das Sd»üetnd?en!

ttft alles retnltd?,

(Ein roeifj (Seflecfyt,

Unb fdjön unb fjanblta}

Unb gut unb ed?t.

Unb gefjfs 3um IHarfte,

3n Kiiay unb £?aus,

ITTtt frönen (früa?ten

§um (Satten hinaus.

Xtttt frtfajen (Semüfen

Straßab, ftragauf,

XTltt alten £umpett

Unb Slbfallfjauf!
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hinaus 311m 2lnger

IHtt Kotf} unb Dung,

für 2IIt unb 3ung.

XTItt neuen Kleibern

§ur frönen Braut,

Doli fd?a>ar3er IDä'faje,

Dor ber euefy graut.

21m fd?önften 2Irme,

2Inf bem Hücfen, geneigt,

2Xuf bem Kopfe gewiegt,

2luf ber Karre gegeigt.

3n Jjänbcfyen gefdjmnngen

So Ijoffnungsleer,

3n Jjunbemäukben

Don (EinFauf fd>a>er.

Das bunte £eben

3n meiner fjanb

IDirb tpeig, roll Unfdmlb,

Don mir entfanbr.

IDie junge Kinber

Dom IHutterfd?oo§

!

JPer fennt ber Körbe

Dielfältig £oos!

Doli feinem £innen

9&
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m Fleinen £aben ber (Eag gebrid?t,

63? Da brel^t ber Stichel beftänbig,

Bei fa^arfer Brille unb fcfyarfem £id?t,

3n pünftdjen unftdjtbar ßart unb bid?r,

Da bofjrt er f&arffantig* unb «ränbig.

Da botjrt er menfd?lid?er (EitelFeit

Unb (Srögemsafmes (5eftänbni§,

(Er 3eidmet IPappen aus ^rner geit,

Unb fennt ber IHotto's, infonberfjeit

Der neueften (Srößen Beroenbnig!

(Er botfrt bie alten ^bezn tief

3n gleiten Stein mit ben neuen,

Dem König, ber fonft auf bem (Jerone (ablief,

Dem Streber, ber alles 3U fjiilfe rief,

Um Sanb in bie 2lugen 3U (treuen.

(D fleiner Bohrer! bu brängft bidj ein

3n ber Jje^en unb Dölfer (5efdjid?te!

Die tiefften (Sebanren in Statjl unb Stein,

ifür eisig gegraben ber <Slan3, ber Schein;

Der DünFel, ber Hufnn, bie (Serid?te!
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meine IHeffcr unb Speeren ftefjt,

Die nmnbernieblidjen gangen,

IPie fd?arf bas fdmeibet, n>ie feft bas 3ieljt,

Der roirb r>on bem tt?unfd?e befangen:

0! roenn td? boa? Iüunbar3t unb 3almar3t u>äY!

Das ginge ja leid?tlid?, rote Butter!

3<i? fdmitt
1
in ben Knoden bie fren3 unb quer,

Unb flicfte bie Jjaut unb itn* futtert

Dod? ad?! bie Jjänbe bie madjen's nidjt,

3f?r Ijerr'n! n>er bas £?anbtDerf rennte!

Der (Seift iffs eben, ber fdmeibet unb ftidjt,

Dem fanb id? and? 3nftrumente!

^^ier ein (Eifa? unb bort ein Sd?ranf,

«3p> fjier bie (Eljür unb bort bie Banf,

£?ier bie IPiege, bort ber Sarg —
Jjobel! Säge! feib nidjt Farg!
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Was aus meinen fjänben geljt,

tfefi auf feftem Soben ftetjt,

Unb ber geiten bunfle Spur

Xtlaa)t bie IPerfe fa?öner nur.

Haudj nnb Sonne, Staub unb £id?t

Sd?aben meinem £?ol3e nia?t!

Schöner isirb's, je mefjr benufct,

<Slän3enber, je mefjr gepult!

3a, bie tnefoerfannte §eit

IHaa?t mein IPerF ßur Koftbarfeit!

3ft es nur im Kern gefunb,

Springt es nid?t bei froft nnb Sa>unb,

Dann, ja bann bin idj ein I}elb,

3od?gefa?äfct in fpäter Wehl —
Bin tnelleicfyt fogar beroeint!

£?abe bod? nur einen feinb:

2Iber adfl ber tfeinb ift ftarf!

<Er burcfjbotjret ^Ietfc^ unb Xttarf,

XPitylt fo tief mit gang' unb Speer —
Wenn bod? nur Fein £>ol3tDurm waYl
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m Sommer fjalb cerbrannr,

3m Wxntex fyalb erfroren,

Pas IHüfi'rt von fjaupt unb I?anb

3n einer Hadjt üerloren,

Das ift bes <5ärtners £oos!

<Er 3tefyt in feinen Firmen

Die Blumenfinber groß,

Bis fte 3nm Sein erwärmen.

(Er pflegt fte fonber Haft,

(Er büdt ftd? jebe Stunbe,

(Er fiiifct bie Bliittjeniaft,

(Er fa^aut bie Fleinfte IDunbe.

Dod? eine <früfjlingsnaa?t,

Da leidster Heif gefallen,

Jjat fd?mar3en Drncf gebraut

Unb (Eob ben Blumen allen.

Unb war ber (Eag 3U fdjroül,

IPirb gelb es in ben Jahnen,

Unb blies ber IPinb 3U fufjl,

§u feua?t ber Hebel Qualmen,

Digitized byGoogle



- 45 -

(fiel gar ein l^agelfcfylag,

3ft alles ifjm genommen, —
Dorf? ift in (Einem (Eag

3fmt reifer £otm entglommen.

3m Sommer fyalb Derbrannt,

3m Hinter fyalb erfroren,

Dodj Ijat ttjtt Xttärajenlanb

§um König ftd? erForen!

§d?aut fjer, \t\v Xttaler! fetb ifjr bumm

ITTit eurem Kiinftlerquälen

!

Xttein pinfel fäfjrt hinaus, fyerum,

Kann boa? ben Stria? nidjt fehlen!

Die "Kappe ftfet pon blau papicr

Hed?t fjübfd? mir in ben £ocfen,

3a? Fann mit einem (Eopfe fyier

2Iuf meiner £eiter fyocfen.

Ünb ift ber IHeifter fort, fo fa?leid?t

2lbagio ljin beim Pfeifen

Der pinfel — Fommt er — fmrttg fireidjt

(Er Sdmellfa>rittpolfafd?leifen.
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3jVs t^äglic^, geljt mtaVs gar nid?ts an,

3fyr armen armen IHaler!

Wenn Keines ein 33ilb perfaufen Fann,

Dann Flingt bei mir ber (Egaler.

Unb wenn mir's felber nid?t gefällt,

Dann pfeif id? branf unb roanbre

IKit rotten fingen burd? bie IDelt

Unb furniere was für 2Inbre!

QZaa) 2Ibam Billant, *6. 3at}rlmnbert.)

Unfern Berging greifen Fann,

(fang' mein (EagmerF auf ber Stelle

3d? bei meinen fäffern an.

Unb bas (früfjrottf mit bem (Slafe

(Srügenb, frag' id?: Sielrft bn, $ant,

3e fo rotlf nrie meine Hafe

Woty Hubin im IHaurenlanb?

Kam 1
ber König aller (Erbe,

Unb id? fä§' beim £eibgeridjt —
tPenn ben Krieg er mir erFIärte,

Ulid? 3um fürdjten brächt' er nidjt!
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JüfjP bei (Eafel mia? gehoben,

Wenn idj trinfe, benF id? fester:

Donnert 3upiter ba broben,

War es u>ot^l ans 2lngft cor mir!

tas (Solb fliegt in bie Kefylen,

Dodj in bie (Eafcfye nid?t,

Der (Erinfer, nidjt ber H^er
Jjat fröfjlia? 2Ingefta?t.

(Er gräbt bie Hebenranfen

^ercor aus Sdjiefergrunb,

(Es fliegt, nrie alle 3alH*>

Der Seuf3er ifjm vom tllunb.

(Er mödjte ftdj beraufdjen

2Jm Hebenblütfyenbuft,

(Er roare gern ein (Erinfer,

Unb luftig nne bie £uft.

3a, n>ie bie £nft, fo ftefyt er,

Don fjagelroolfen ferner,

Von unftdjtbaren feinben

Belagert ringsumher.
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Der (Erinfer, nid?t ber U2in3cr,

fjat fröfjlidj 2lngeftdjt,

Der IDein bnrdjfirömt bie Kehlen

Unb füllt ben Seutel md?t.

^gSTtr ift es n>ie unferm fjerrgott fajt

^r§&* 3n all bem Häbergetriebe:

3d? bab' an bem §eug fo meine £aft

Unb meine £iebe!

(SetfeimnigpoH ift es 3ugeria?t
,

t,

XITit Strauben unb feilen unb Sa^Ieifen;

(Ein Stög! t>ann getft es auf einmal nidjt

Unb will nia?t greifen!

Unb müfyooll finnt man bei (Eag unb Ztacfyt,

IDäY gern cor 2lerger geworben,

Da fyat ein (Eölpel mas bran gemacht,

Unb alles perborben!

Der Uljrmad?er broben r^at's gut gefügt,

Unb fauber gefa^ranbt unb regieret,

Die IHenfajen traben nur ftilfoergnügt,

(Es ftracfs rniniret.
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Unb wenn bas Utfra>erf bann nid^t mefyr gefjt,

Dann roollt ifn* jammernb Belagen,

3t?r fdjiebt bie geiger: Hoa> mein*! — §u fpät,

(Es l^at end) am Kragen!

Die Softer fyat itjr Bnrfd? ©erführt,

Der Sdjlag fyat mir bie Jrau gerührt —
tfiieg\ Sa?iffa>n, flieg

1

!

Sauf, Sdftffacn, lauf!

Kein Brob nnb fein Derfauf!

Der (Eodjter Kinb wirb hungrig fein,

IKid? tfjut man in ben fa7mar3en 5a?rein —
£anf, Sd?iffa>en, lauf

1
.

Sterf, Schiffa?en, ftetfl

IHir ttmt bie Brujt fo we^l

Die Sdjeibe friert, ber £jana> ift Fair,

Kein (fünften brennt, es bunfelt balb —
Steif, Sa^iffaen, ftetf

!

9®

Carmen Sylva, £janbn?erferHeber.
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mg! bing! bong! bong!

<£ff bie £erd?e mad?t,

Schleif id? meine Senfe

Unb perfdjeud?' bte Hadjt.

Weine Senfe tanfy id?

3n it^r Bab üon (Djcm,

Unb bte fjalme fmfen

Dor bem IHorgengrau.

Ding! bing! bong! bong!

Scharf mefet fte ber Stein,

Scharf ftnb meine Blicfe

3n ben VOalÖ hinein.

Sety id? tjeute miebcr

Sie beifammen ftetfn,

Vflbd^V \d} wie bie fjalme

2lüe beibe mäffn.

Ding! bing! bong! bong!

§ord?! ber tüarnntf fdjaüt!

Kommt nidtf miteinanber

2luf bem lüeg vom VOalbl
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lüunbern fid? bie £eute

Dag id? unitfjenb mäf}\

Wenn tdj bei bem 21nberti,

2ld?! mein £tebd?en feff'!

r pochte bei Hadjt an iljr fenfterletn

:

Du fügeftes HTägMein! o lag mid? herein!

34 fyabe bid? Heb, unb bu bift fo falt,

Unb unüft bu nidjt offnen, fo fterb' td? balb!

Da fdjlug fte oon brinnen bas (fenjier auf

Unb ftrecfte bie 2lrme — er fdjmajtg ftd? hinauf.

Die fjeimlidje £iebe tpugf Keiner nie,

Hun ijt fle geftorben, roeig Hiemanb, tote.

Hun ift fte geftorben mit ftiflem tllunb,

Unb ftifl foll ffe liegen im feudjten (Srunb.

3d? ftanb cor bem £?aufe in jener Had?t

Hun fjab' idj bei Hadjt audj tfyr (Srab gemad?t.

Beoor es nod? bämmert, ba ift es gefdjeffn,

Dag midj bie £eute nid?t meinen fefj'n.
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ls praffelt unb ftampft, es bonnert unb raucht,

Cro <£in feuajenb fjöflengetöfe,

<Es raffelt unb ftölmt, es 3ifa>elt unb faucht,

3m feurigen Sdjlangengefröfe.

€s fdjüttert unb ipanft, es 3ittert unb frad?t

Die (Erbe, Seim faflenben Jammer;

Der flammen fdjein raufet, er nrinbet ftdj, ladjt

fjerpor aus ber t^aöenben Kammer.

Die (Teufel ftnb nnr, mir fdjüren bie (Slutlj,

Diefleidjt ftnfc u>ir arme Seelen,

Den 2lttjem perborrt, bie Sippen roll Blut,

Uns im Fegefeuer 3U quälen.

IDir füttern ben (Tob, tüir nähren ben (Qualm,

Das raftlofe Ungeheuer —
3fyr idinattext vov froft, es fniftert ber ^alm,

£>ir gerben an 3uoiel <fener.

9&



jor'm Dorf, auf üpp'gem Hafen* glän3t tllaienbiumenbHUjen,

£adjt lauter, rnefoerfdjlungner, 3tclIofer Kinberreigen,

Spielt letztes Körpenriegen, ein fdjelmifdj £ocfenneigen,

Bei milbem <£lfentan3e fonnn>armes IDangenglüfjen.

Befragte IHägblein nafyen, unb Burfdje; H?it$e fprüfyen,

Unb tpebelnb fann ber pubel bas (Selb im Celler 3eigen

Dem Spielmann auf bem Bänfdjen. (Sebeugt, in ernftcm

Sd?u>eigen,

giet^t bie fjarmonifa ber Jägern Ringer IHüljen.

XTidjt fdjaut er Ulaienjubel unb nidjts vom Sonnenglan3e,

3fm hungert, feit im felb3ug ein Krüppel er geworben,

3fmt träumt, u>ie er bie falme geraubt, — com £orbeerfran3e,

Von Heberfall unb Stürmen im Süben unb im Horben, —
Hun jlfet ber fjelb erblinbet, unb geigt 3um Kinbertan3e,

Perfenft in Hadjt unb 3ammer, bie tapfre Bruft coli (Drbeu.

9®
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us meinen ^änben fommt lauter Sdmee,

t&s Wie 2lepfelblüttfen unb toeiger Klee,

Wie buft'ge IDolfen in flarer £uft,

IPte fajaumVje UMen, üoH feinem Duft.

Dag meine fjänbe fo n?ef} unb ©unb,

Dag mir ber Hücfen »irb fteif unb runb,

Dag mir's an Seife unb £}ol3 gebricht,

Das fkefjt auf bem fdjimmernben lDeig3eug nidjt.

Die fa7UJar3e tüäfdje unrb rneig unb rein,

Unb n?as oerfrumpelt, u?irb glatt unb fein —
IDie gern tpäY IHandje bei mir gepufct,

Unb jung geglättet, toer abgenutzt.

Unb fauber gen>afa?en, bie fidj befKecft,

Unb fdmeeig wie Blumen, bie fajmufcbebecft.

3a, nriirbe ber Huf bei mir reingefeift,

3d? fjätte Millionen im Sdjrein gehäuft!

9&
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3tx lanbbmffrägsr-

s ttjaut. Der Sdmee ballt braun fid? auf (Stäben, felb unb

(Es trieft bie Dogelbeere, ber Schlamm ift tief unb tpeidj,

Die Wolfen fjängen bleiern, ber 2Jbenbfdjein ift bleidj,

(Es glän3t n?ie ^Sadfesbette bas £id?t auf allen Stegen.

Unb einfam auf ber Strage ftapft bort ein müttfam Hegen:

(Es tjinft ber 23ote frierenb, bie (Eafdje fdjeint nid?t reid?:

(Ein armer 23rief an 2lrme, üerfrumpelt, alt — gan3 gleidj:

€r muß ans §iel. Der 33ote tjinft matt bem Dorf entgegen.

(Er podjt. Da öffnet fdjüdjtern ein IHütterdjen: „3nt Zehen

Schreibt Keiner mir! — o Gimmel! mein Solm! gieb eilenb fjert

(Er fommt! uns ift geholfen !" Die alten fjänbe beben:

„Du (Sottesbote! näfyer! fefe' bid? 3ur flamme tjer

!

3a> nrill von meinem Heinum bir beinen 2lntfyeil geben!" —
Der arme £anbbriefträger fjat »arm unb IjinFt nid?t meljr.

tüegen,
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Hnfer ten JTtftfrmt,

n fjoflanb n>ar's, grau toft bie See,

Unb grau ber Gimmel brob Dewangen,

<Stanwei% ber Stranb — n>ie fjerbftestpefy

Der IDinb, bte tDeHen fangen.

<2in Segel! auf! bte fifd?er! Jraueu

Wie ttlötpen jlürmen fyer! u>er fann

XDofyl feine pinf erfdjauen!

2luftandjen true bte flotte btd?t

TXun 23oot an 33oot, cor IDolfenbaflen,

IHtt fjoffnungsangft im 2Ingejta?t

Xjerbei bie grauen wallen.

3n tpetßen Rauben fteffn fte ba,

3u ^unberten gereift, am Stranbe,

Ulit Ktnbern — tr>er ben (Satten fafy?

H>er ausblieb? tpeldjer lanbe!

€in Heiter jagt im Sd?aum gerbet,

Sein Sdjimmel gleist bem (Sifd?t ber IDefle,

3ft fattellos; fein ^aupt ift frei,

Unb barfuß ber (Sefelle!

Dort fommt es blutrot^ fern fyeran:
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Wie Seefmnb trieft fein (Djeergeipanb,

€r fängt im IDurf bie faseren Seile,

Hnb trägt 3um 2lnfern fie, 3um Stranb,

3m Uferfanb voll (Eile.

fjinjagenb fliegt fein blonbes fjaar

3nt Sturm 3U all ben braunen pinfen,

<£r 3eigt ben fjarrenben: 's tjt Aar,

ITTit einem raffen IDinfen.

Sie fdjrei'n bie gafyl 00m Schiff fjinab,

<£r fyebt bie finger, unb bie IDogen

Dom (Säule fpülen ifm tjerab,

€r fdjnringt fldj auf im Bogen.

„Sdjon 3t»an3ig IDodjen," fpradj ein IDeib,

»3ft fam ™*in <5atte, bort im ttleere!"

Die IHutter nirft: „21m £eben bleib'

3d>, bis er nrieberfetyre!"

€in Sdjiffsfjerr auf ben Ztacfen lägt

Dem jungen IHann fid?, bis 3um Stranbe,

Sein IDeib umfdjlingt ifm jaudtfenb feft,

Sein ttinb tan3t auf bem Sanbe.

Unb fyaut cor frenbe, ungerügt,

Den Dater in bie berben Beine,

Der fütflt es nidjt, er3äfylt oergnügt

Dem Hfyeber von ber Seine.
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Die (Ebbe fällt. Das lefcte Boot

Kann trotj ber (Eile nidjt mefyr lanben.

*3a/ fprt<*t bas IDeib, „(En für Stütf 8rob,

Unb Scheitern ober Stvanbenl"

Unb tjarrt bort (Eine, fdjarf com IDinbe

Umflattert. IDie fte forgfam breljt,

gum Schuft bem tleinen Kinbe!

IHitleibig fpradj ia?: „*}abt 3fyr noa?

Der Kinblein mefyr, u>ie biefes fdjöne?"

„IHeln-?" rief fte ftol3 unb ftrecfV fid? tjod?,

„IKit bem ffab' id? eilf Söfme!"

„(Eilf Söfme!" IDie ein Schrei entflo^n

IDar neibooll mir bas IDort com Iltunbe,

Sie tüanbten fld? nadj jenem (Eon,

Umbrängten mid? im Hunbe.

(Ein <51it$ern in ber 2lugen (Srau

frug mia? bas IDeib, bas Kinb am fyv$en:

„IDieciele tjabt benn 3^ IHeframp!"

fjodjmütln'g flang's, nrie Sdjer3en.

IPieoiel? fte fatj'n mtd? an, Derfauf

Unb Uleer üergeffenb, (Ebb
1 unb Sdjimmel, —

3cf? fdytoieg, tjob €inen finger auf,

Unb beutete gen Gimmel!

Den Säugling an ber 23ruft, fo ftefjt

9&
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3xt BIumsnDrcftäufmn*

ter tllolbau groger Dieter

<5ar oft von fIoreti3 fprad?,

Unb feilte, leife lädjelnb,

Den 3ugenb3eiten nad?.

Don fdjö'ner ^ofeptna,

Der Blumenperfäuferin,

Wat füg unb trmnberbarlid?

TXod) ftets erfüllt fein Sinn.

Sie fjatte fd?tDar3e 2lugen,

Dod? tpeldj ein 21ngenpaar!

Sie tjatte fd?n>ar3e £ocfen,

Dod? n>eldj ein fd?tüar3es fjaar!

Ktod) nrirb bem greifen Didier

Sei ber Erinnerung

Das 2luge urieber leudjtenb,

Die Stimme roteber jung.

3üngfl u?ar aud? id? in Jlorett3,

Unb an ber (Eifenbafm

Da ftanb, mit breitem £?ute

Unb Srufttud? angetfyan,
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IHit Blumen eine 2Ilte,

So fiattlidj unb fo runb,

Hod? glän3t bas bunfle 2luge,

Hod? Iahten IDang 1 unb IHunb.

„Das ijt fte! 3ofepina!"

Hief id?, „bas muß fte fein!"

„3a mofjl, mein Kinb, fo td?
!"

IDie fd?ön bas flang, mie rein!

„Dann tpeigt r>on 2lleranbri

Du nodj, Du gute #rau?"

211s öffnet
1

id? ben Gimmel,

Slicft fie midj an, genau.

Sie ladjte unb, fie meinte,

Unb reichte mir bie £?anb,

Unb fpradj fein IDort unb fam mir

§um §>uge nachgerannt.

IDarf alle ifjre Blumen

herein mir, unbe3atjlt, —
Da pfiff ber §ug! ifjr 2lntlife

fjat lang
1
mir noa? gejrralflt!

9®
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fenebig träumt, bie Iltarfusfirdje breitet

Die golbne Dämmerung über IDunberfdjäöe,

2lls ob er fia? an fociel Sdjonfyeit letje,

Stiefjlt ftd? ein Sonnenftrafyl fyerab, unb gleitet

Dort <£ljrifti fjaupt entlang, unb bebt, fdjreitet

2luf farb'gem 33obeu, in bie alten piä'tje,

Das <£fjorftufMol3 cergolbenb, brein jtd? fetje

Der getten IHajeftät, ron (Sott geleitet.

Unb all bie {>tad}t fommt aus ber formalen Kammer,

Darein ein IHenfa? ber bunten Splitter (Sleißen

Ulüfjfam 3ufammenlegt mit minfoex Klammer.

Der grüne Sdjtrm becft unterm fjaar, bem ©eigen,

Der 2lugen fdmnnbenb £id?t. IDas tljut ber 3a""«^r »
>

Das IDerf ijt en?ig — (Sott fyat's gut geheißen!



— 62 —

fd?
fyalt' ein Studien £eber,

Den £eifien in ber fjanb,

Dodj fdjujebt ein 3ierlidj fü§d?en

Stets auf bem £eiftenranb.

Das ipunbemette fügten,

XTIit rofenrotfyen geffn,

Das foll in biefen Sdmfyen

§um nädjfien Can3e gefy'n.

Den 23oben faum beriifjrenb,

IDirb's fliegen burd? ben Saal,

ITTtt unge3ä^Iten Stritten,

Senmnbert taufenbmal.

Unb ^ebet w\U ber <2rfte

Beim erften (Ean3e fein,

Unb benft: (D n>äY bas füjjdjen,

Unb bas perföndjen mein!

Unb baß es fo begehrt ift,

3d? treffe nod? ba3U,

Unb brüefe, tljöricfyt 3itternb,

2ln's f}er3 ben leeren Sdnify!
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3n Barbter-

em Bartlofen fag' ia?, bag orbinär

Der Voübavt fei;

Dem fallen Kopfe, bag gan3 tmlga'r

Die £ocfe frei.

Dem rafdj (Ergrauenben, tpeiges ijaar

Set fleibfam fefn-;

Dag färbenbes tüaffer HTobe war,

Hütt gar nidjt mefyr.

Unb ber fld? färbt, ia? perfidere ben,

<£r tperbe jung,

Unb 2lretttüren müjf er beftef^n,

Eroberung.

Dem IDofylbeleibten: 2ld? (Sott betpafjr\

Das ift Fein fett!

Dem IHageren: 3! tparum nidjt gar?

So fdjlanf unb nett!

Unb bem Derliebten, bie Sdjöne n>äY

3n ttm oernarrt;

Dem flatterhaften, bag Freu3 unb quer

Ulan feiner tjarrt.

Digitized byGoogle



— 6^ —

3<fy rfifyme ber falfdjeften gätme <5lany.

Wk perl' an perl
1

!

Ulan flopft ben Saud? mir unb fagt: €in gan3

Derffodjter Kerl!

(pftor meinem alten fjaufe

*V Keljr' idj ben Sdjlamm 3U *?auf,

Die (fefeen unb bie Sterben,

Unb l\eb
y

bie £umpen auf.

Wenn 2lbfall bann unb Ketjridjt

gufammen ift gefdjarrt,

Die hülfen unb bie Strünfe/

Dann nrirb es fortgeFarrt.

3m IHorgengrauen blicf id?

XTod? tpeiterfdjreitenb fyn,

IDill läuten faft unb fragen,

0b id? ju fjaufe bin.

Diefelben feufter traben

Denfelben Dorf}ang nodj,

<£s mar mein fjunb, ber fdmobernb

Um's Ctjor im *}ofe frod?.
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Unb wenn ben Strang io? 309c,

So Ijätte meine HTagb

Eon meiner eignen Sdfweüe

*Kicfy, fdpnaft'gett Ulann, gejagt,

Ein felber nichts als Keljrid?t

Jm nmften StragenFotlf,

wat% ber meine (Effüre

XTCir felber felbft oerbot.

^3 Witt einem Hinge runb,

Damit n>ill id} oerfcfyliegen

Den aflerföönften Ittunb.

2In einer Kette trag
1

icfy

Das Sa?Iüflfelcfyen ba3n,

Dann Ijabe bei ber Arbeit

Unb bei ber Haa?t ic^ Huff
1

!

So Fünftlia> u>irb bas Sc^lögd?en,

Dag, tsem ber Sajlüffel felflt,

€s nimmermehr Fann öffnen,

IPie fefyr er and} fta? quält.
Carmen Syloa, §anbn?erferHeber.
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Sie foll nid?t einmal reben,

Wmn xtys md}t tpren fann

;

3d? Pnne, tote bie 2lugen

3d? aud? oerfd?liegen fann.

Penn tyre fd?war3en 2lugen,

Pie fagen Diel 3U viel

Unb felbft bie Hafenpgel

Pie treiben tolles SpieU

Pas fommt, weil id? ein Sdjloffer,

Pa fällt mir immer ein,

(Db aud? bie Koftbarfeiten

(Sut eingefd?loffen fei'n!

turd? finfternig fteig
1

id?

§um golbenen £id?t;

<Erfd?ricf nid?t, bu Sonne,

Por'm fd?u?ar3en <5epd?t,

Unb get^ nid?t in IDolfen,

(Ein §er3 fd?lägt im Hug —
So warte bod?, Sonne,

Bis abwärts id? mng!

9&
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Pu trrfi bidj! id? bin ja

Per (Teufel md?t gar;

34 will md?t befd?mut$en

Pein golbenes £jaar;

34 u>ill bid? nicht fiiffen,

34 ftetg' nic^t hinein —
G), f4ließe nid?t a'ngftli4

Pein £id?t!ämmerlein!

Jm Pa4 ©olmt mein £iebd?en,

Pem Gimmel fo nah,

Paß ftets urie bie Sonne

34 fa?etnen fie faf?.

Hun bin idj t^ier oben,

Pie Sonne bifi bu!

Pas Paa? ift ber Gimmel —
Pie Pforte geht 3U!

34 bin ein fefyr reinlicher,

luftiger fant,

Pu fjajt mich nur eben

3m Sdjlot nid?t erfanntl

Pu Ijajt bo4 im (Sarten

Pen 2lrm mir erlaubt,

Unb ich hab
1

ein Kügchen —
Pas €rfte! — geraubt!

5
:
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tunb ift's (Slücf unb rnnb bas (Sias,

Hunb ber (Ean3 unb runb bas fa§,

Hunb ber Kopf unb runb bas Hab,

Wies bretjt fta? frülj unb fpat.

Hab, bu bijt ber Sonne afeia?,

Starf bie 2lre, ftratjlenreidj,

Hoüft um alle IDelt Ijerum,

Sie bir naa? unb beibe bumm!

Hab, bu bijt ein Ptylofopfj,

2lber bod? ein armer (Eropf,

Kannjt nid?t gan3 aüeine fielen,

HTugt mit beinen 53räbern geffn,

hinter jebem (Efel fort,

galten am perfekten (Drt,

Slecfoen über Steinaeröll,

Kreifa^en 3U dem ^unbsgebett!

Hunb iffs £iebd?en, runb tft's (Selb,

Hunb bas (Srübdjen, runb bie IDelt,

Hunb ber (Oropfen, runb ber Sdjlunb —
^er3 unb Bufen — alles runb!
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tdjon breigig 3affr an einem Hab,

3« 531ei fenf ta> ben Stein,

33is er bie feinflen Kanten tjat,

Unb Jeuerglutff barein»

Das (feuer aus bem €rbenfd?lunb,

Das Keiner nadjgemad?t,

Das Jeuer, bas im 2lugengrunb

Hur £ieb' unb §a§ entfaa?t,

Das blifct mid? fo geffeimnigpoll,

Unb fo oerlocfenb an,

Was aus ber fdnpa^en Ciefe quoll,

3d? bin ein gaubermann! —

€in gaubermann, unb bod? fo arm,

3<fy fomme nia^t auf ^öffn!

Der Steine Jeuer maajt nidjt warm,

Unb maa>t midj aua? nid?t fdjön!

9%
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%>t%tx.

iic fleinen Solbaten nur eingereiht,

<5an3 olme (Seift unb (Sebanfeu,

Hur möglid# oiele in Fur3er §eir,

VOo (Eorrecturen nodj fdjmanfen.

(Db ftnnlos bie IDorte — midj fümmerfs nidjt,

fjab' id? unb bie Kinber 3U ejfen,

(Db (Einer bem 2lnbern bort unberfpridjt,

(Db's gelefen wirb, ob pergeffen.

Unb 3ittcrnb benft, ber bas §eug ba fd?rieb:

Dag bie Drucfer nur nidjts oerberben!

(Db's gelefen urirb, ob es liegen blieb,

§eifit Hufmi, ober Jüngers fterben!

'it feinen fingern nimmt Blätteren auf

irg& ITTein Htitfnndfen, unb legt fte 3ufammen,

Dann fdjeint bas <Saxi$t, wtnxCs fertig tft,

2Ius (Sottes (garten 3U jtammen.

9&
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Xlnx fefflt bem leiber — ad? letber ! — ber Duft,

Was fie Blumen nennt, meine Kleine,

3d? lege traurig fie nrieber fyin,

Pas tft Ztatur nur 3um Scheine!

Da fanb ta? mir balb einen fleinen (Eroft:

3d? neige mid? fyeimlid? 3ur Htubme,

Unb rieay ifjr am fjals, wo bie £<kfd?en finb —
Dann tjab' id? bie ed?te Blume!

n meiner Daterftabt Heumieb, ba madjte

f?o(3mofaif von nie gerannter (Süte

Unb (Tiefe Böntgen; 3ierlid? ITCenfd? unb Blutige

Deremigenb. 3" a^en Sdjlöffern ladjte

tfun was gefdjaffen er. §um £ofme braute

Der Solin es 3um Baron. Dod? fein (Seblüte

VOax füt^l, unb pljantaftelos fein (Semüttfe, —
(Er wav nur <E$ceÜen3 unb lebte fad?te.

Dod? mit mir ging bie Kunft: uns baut im £jaufe

Unb fdmitjt bie (Treppen, (Eljüren, Betten (Einer —
's ifi reines Cinquecento! 3n ber Klaufe
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Sifct fdjaffenb Stöffr, erfinbungsreidj tote Keiner,

Dem müben König Carl im U)eltgebraufe

Bilbfymer, 2lrdjtteft, unb frennb, unb — Schreiner!

fer gan3e IPitj tft farbenfinn

Unb falteumurfgefüffl,

Unb pffantafte unb gufall, — bin

Perliebt in's farbgetrmfjl.

<Eud? fänbet feines IDiffens Vfiadji,

IParum es 3acfig blitjt,

€rgriinbet, menn tljr's Fonnt, bie Iltadjt,

Die mir im 2lnge ftt^t.

3fyr fliigelt aus, meßfjalb bas fd?ö*n!

3d? f?ab
1

s porfjer gemußt

:

UTia? fitjelt Symptfoniegetön

Don färben in ber Bruft.

Das ift gemaltig, munberbar,

<2tn Baufa? von <5lan3 unb Kraft, —
<Sar feine Kunft! — ber gufafl Flar,

!t>enn färben gut gerafft!
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it eckten perlen, golbenem (Sefdjmeibe,
1

Sttcft ben 2Iltar bie liefere Königin,

Unb fdjroeigt. 3fyr fingt ein £ieb bie Dienerin

§ur £aute, leife, von perfialtnem £eibe.

Sie {treuen if^rc (Effränen fcfyüdjtern beibe

3n Perlen öie, mit (Tönen jene tyn —
<2s trägt 3um ffeiFgen £anbe fre ber Sinn,

<Db blutig icofyl ber glü^nbe (Tag perfdjeibe.

Unb ber ben (Siirtel trägt ber ffoffen (frau

£iegt in ben Sanb geftreeft, mit rotten £ocfen,

Unb brechen rutü ber Kinberaugen Blau.

Sein Knappe ffefjt ben ITTunb fo bleid?, fo troefen,

<2r Ijört ben Hamen lallen matt unb raufy —
Unb benft ber ^eimattf unb ber IHaib erfd?rocfen.

9&
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effr fdmtufeig büuft mid? eure parttfdjerei

3nt £efmi! Unb bann, nrie leicht im feuer fpringt bas!

Unb fd?leppt tt^r fte nur erft 3um 23au gerbet, —
Das (Eaufenb fouiel (Selb! — urie treuer Flingt bas!

3fa «rißt nod? gar niajt: 3n tfeun>ieb erfanb

Ulan bilTge Siegel, fauber, mei§, ©on 23immftein,

Sie roerben gar nidjt einmal mefjr gebrannt,

Unb trocfnen felber in ber Sonne (Slimmfajein.

Die maajt nun fleißig nad?, id? ratffs eud? fein*,

Hur fommfs brauf an, ba§ man ben £aoaftein Ijat,

Die Sonne brauet! — bas ift ja gar nidjt fd?n>er —
Dem Utanne, ber fte bei Heumieb am Bfjein Ijat!

or'm fjaufe feuer; brum bie Kupferpfannen,

Unb in ben pfannen barfug braune £eute;

Die nacften Kinber laufen nrilb oon bannen

Unb betteln, fonngebräunt wie (Solb bie ^äute.
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gigenner fhtb's, tu nwnberbaren Sappen,

Von Hotff unb (Selb unb (Srün, bte Pfeif im IHunbe,

gafmblitjenb toetjrt bie IHaib bem gierten Schnappen

Der (Secfen, (Sauner unb ber böfen ljunbe,

Unb flunfert mit ben Singen fürd?terlid?. —
Da liegen alte Drachen ftd? in paaren,

Unb trauen mit ben eignen Kinberu ftd?,

Die fd?reienb an ber Leitern Köpfe fahren.

Unb in ber Paria malerifd? (Senuifjl

(fa^rt tfu*es füfyrers lange peitfdje fnallenb,

Dod? bem gigeuner iffs ein IDofflgefüfjl,

Der peitfajenfitjel, auf ben Hücfen fallenb.

tynjtrecfen fte fta? all jur IHittagsrulj,

(Srab in ber Sonne tüeltoerfengenb Kokett,

Dem Boben angefdjmiegt, bie Singen 3U,

Die (S lieber fjingegoffen, olme Knoden.

Unb einer ftimmt mit (Seige, mit (Sefang

(Ein §aubermärd?en an, aus 3nbienlanbe,

Das wanbert burdj bie IDelt mit (Erauerflang,

Unb u>ebt 3ur Sonnenffeimatfy 3arte Banbe.
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tas FjanbmerF üerftefjt man in Hußlanb allein,

Wo Hafen unb (Dffren erfrieren,

Den (Elfee 3U brauen im Jeuer brein,

Den froft im Htarf 3tt cerlieren.

Da fommen bie £eute mit pujten fjerein,

Den Schnee r>on ben fügen 3U fiampfeu,

Umlagern ben (Dfen in bieten Heilen,

Die pel3e, bie ^aare bampfen.

(Hin £?aus ift ber (Dfen, 2Htar unb Sd?rein,

<2in freunb, ein (Senoffe, Seratlfer,

Das 23ett ber familie, fein fanft (Seftein

tfimmt u>arm in ben Sdjoofj, wie ein Dater.

Unb Fommfs 3um Sterben, bein mübes (Sebein

Strecft lfm jid?, wo's fröfclicfy gefeffen, —
Der (Dfen, ber möd>f td? n>ofjl gerne fein:

<5ut marm unb tjätf immer 3U effen!

9%'
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Betten.

fn Cabir, in ber 3d?miebe fcfynauben (Ejfen,

(Erbröfjnt ber 2ltnbo§; fnifternb fpriifjt unb fpltttert

Das (Eifen, ba§ ber Boben rings editiert:

„ifür IDen bie Ketten?" fpria?t ber Sdjmteb, „unb IPeffen

Die Sünbe, bem bas €ifen 3ugemeffen?
Ä

Unb tjat ber ©cean es nidjt gegittert,

Dag fte Columbus trägt? Der fragt erbittert,

IDarum fein Volt, fein König itm pergeffen!

Doa? feine Ketten w'xü ber greife f?elb

für €n>igfett bei ftd? im Sarge tjaben! —
XDie ben (Entbecfer einer neuen XDelt

Sein £anb belohnt I urie neibifdj bofe Knaben

Den Baum, ber afljufjod? für fte, gefällt, —
Die Sdjmadf miß er cor fpäter §eit begraben!

9®
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[iel beffer als freunb (Sali

*V Umfajf ia> Sdjäbeileln-e,

Denn von ben Illagen all,

Kenn' id? bas Polle, £eere.

Dag Der faft ein (Seme,

Hnb >ner faft 3&tot tjt,

Dag Diefer faft ein Diel},

Von tDafmmitj Der bebrolft ift
—

3d? u>eig es gan3 genau.

Die von ftdj fyören laffen —
's ift falfdf! Der Dunjt ift blau,

3dj meig es an ben ntagen.

CEtmt (Einer gar fo bumm,

He^mt eud? in ad?t, tfn* £eute!

Der Friegt eudj alT tferum,

Der fyat bie redete Breite!

tyer ftefyen fle gebud?t,

Der geitgenoffen Köpfe

Sie finb — nur nidjt geflud?t! —
Dod? gan3 infame (Eröpfe!



tr mu§ ber Stopfer banfbar fein:

^at er üerpfufdjt bie ijänbe,

3d? maa? jte fauber, glatt unb rein,

Unb pornefftn nod? am (Enbe.

(Er giebt ftd? oft bie UTüfye nidjt,

So toie bie IHacfartmaler,

ItTacfyt er ein leibliches (Seftdjt,

3ffs gut. XDie fdjlimme gabier,

Pie niemals fertig finb. Prüm warb

Per Cl^iere £jaut genommen,

Pie mobelt üjänbdjen fdjlanf unb 3art,

Pie rotj man mitbefommen.

De^eify mir, £jerr, ba§ id? bein Ping

(Ein bisdjen beffer madje,

Penn bir ift folajes 3U gering,

Prüm ift bas meine Sadje!
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9

tag idj ljinausfpa3iere,

3ft nidjt 3um geitoertreib,

7X\d}t gefyen mir bie fjüte,

IDenn id? im £aben bleib\

Denn Diele von ben Damen,

Die (Sott fo ffäglid? fdjuf,

Die bringen meine Sachen

3n gä^lidjen Derruf.

Komm' id? von bxau$en nrieber,

Dann folgen fte mir fdmeü:

— : 3d? mag ein foldjes ßütdjen

2lud? fjaben auf ber Stell
1

!
—

Sie fetjt es auf unb fdmeibet

(Ein fd?recflid?es <8efta?t:

— <8efd?macflos 3^e i^aare!

Die £}üte flehen nidjt! —
Da fprad? ein £?err, — ifjr trüber —
Die IDafjrljeit bod? 3uletjt:

— ttJarum tjafi bu bas Köpfchen

Zlidjt auä? mit aufgefetjt? —

9&
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3tx JßpftftBr.

tas 2Juge toär' n>ofjl gut. Doa> alt,

§u alt fa>n bie (Erfmbung,

Hlit unfrer Bilbung nrill es Ijalt

ZTidjt redjt meffr in Derbinbung.

Da fanb ein mittel man 3ulefct,

Unb tpas man nid?t im Kopfe

Seftfct, toirb auf bie Haf gefegt,

Dem armen Stubententropfe»

Da laufen tttäbdjen felbjt fjerum,

(gelehrt, mit grogen Brillen —
Unb (tnb fte troftbem nod) fo bumm,

£iegfs nidjt am guten Hillen!

jiel
1

3afjre wav ber Sdmtieb im Sd?lo§,

*V <8'rab unter meittem gimmer,

Unb pinfe! panfe! ging es los,

Pom erften (Eagesfdjimmer.

6
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Der junge Sd?mieb, bcr fang ba3U

Die alten beutfdjen lieber,

Unb in Karpatftempalbesrutt

Sang iaVs im Qe^en miebcr.

Dod? eines (Eages warb es füll,

Hur Kling! Klang! ging bie Sdmiiebc.

Der Hobert gar nid?t jtngen nrill!

Hlid? jammert nad? bem Siebe!

(Er madjt nod? Blumen umnberpoll

2In treppen, tfenftcrgitter,

Doa? bleibt er ftumm unb blicft soll (Sroll,

Unb fünbigt raufy unb bitter.

lüas ift, fo frag' id? Hed?ts unb £infs,

Den Hobert angefommen? —
— lüir tpiffen's nid?t! Dod? aüerbings

f^at er ein IPeib genommen! —

Denn gierig fyarrt bie Qungerfd?ar

Der großen unb fleinen €rben.

3tx jgj^tofler Httrifr-

n 3affy liegt bcr (Sroßbojar,

Unb u>iü fo langfam fterben;
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— Hüft mir ben Sdjloffer tPirtfy herein! —
So feudjt er, — aber fpredjen

TOiü id} tl|n felber, gan3 allein,

€^ mir bie 2lugen brechen! —

Der Sdjloffer fommt: — ZHein alter, freunb,

3d? fyab' mid? jtets oerlaffen

2Juf beine (Ereu! Hun! niajt gemeint!

Hidjt gittern unb crblaffen!

3m €ifenfd?ranfe Hegt mein <Sut,

IHein (Eeflament unb (Erbe,

Sie ftü^en ftdj barauf mit IPutfj,

Seuor id? rufjig fterbe.

Zluv €inem ift es 3ngebadjt!

Unb bis bcr fommt, uergetjen

gmei tt?oa>en! — 3d? will faajt

Den Sdjlüffel fo uerbrefjen,

Da§ gän3lid? mir bas Sajlog 3erbrid>t,

XHir tpirb es nimmer meiajen,

33ts Jener fommt. Sie follen niajt

Das Seine fid? erfa?Ieid?en !
—

Der bantt unb ftirbt. Doli Ungebulb

21m Sdjranfe fle probiren.

— 9om rDirtl^ ift ber! fein ift bie Sd?ulb,

Daß u>ir bie §eit oerlieren!

6*

Digitized byGoogle



- 8« -

Sdmefl fycr ben IPirtfj! — bcr Fommt, üerfudjt, —

-

's tfi hoffnungslos 5erbrod?en!

3m 5terbe3tmmer nrirb geflucht,

(Setyabcvt, laut gefprocfyen.

Unb üie^efm (Tage fort unb fort

IDirb er mit Sdjmäfy'n begoffen.

Da fommt bcr €rbe. 2Xuf ein IPort

Fiat Sefam |td? erfdjlojfen.

Der fpridjt mit (Efjränen — : tlimm für bid?

Den (garten cor ben (Thoren!

Die bejte <£rbfd?aft mar für mia?,

Da§ bu 3um <freunb erforenl

ter fleine Jarbenreiber oermißt fta> otme gieren

2Jn feiner IHeifter Bilbcrn bie $etiler fcf?arf 3U rügen! —
— fjier alte färben, 3unge, Du follft uns 3um Dergnügen

Hun felber ctoas malen, ^tatt uns 3U Pritifiren! —

Unb heftig tlmt bie £emn>aitb ber Knabe grau üerfdjmieren:

— (Ein (Elmrm im Hebel ift bas, in unbestimmten gügen! —
£?olmlad?t er, — otme €ifen fann fdjtperlid? (Einer pflügen,

3a? wiU mit fdjledjtem tPcrf3eug nidjt meine §eit oerlieren! —

9&-
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— l?ier fyaft Du gute pinfel unb färben! Dod? nun 3eige

§um legten XHal Dein Können! — Da t»irb ber Künftler wad}:

<£r malt brei Heine Spaden im Schnee, auf bürrem gtoetge.

Die UTaler fommen ftaunenb: — bas maajt tfjm Keiner naä}!—
für (Selb tüarb's glcid? erfyanbelt, fein Kümmern ging 3ur ZIeige 7-

<Es n>arb ber fleine £efjrling ber große 2Jd?enbaaj!

3m Sd?leier, ber 3ur (Erbe nieberfttefjt,

Das Sa>iffd?en jagenb, bas nnVs Ittäusletnfdjiegt,

Die Fleute £?anb fo feft am langen Stocfe,

Webt Spinngeroeb
1

aus eigner Seibenflocfe

Die fd?öne Bäuerin. Sie lädjelt, gießt

€in fa?elmifa? Slicfen auf itn- Kinb; bas fd?Iießt

Derfdjämt bie ttJimper unter bunfler £ocfe.

Unb übermütig fajaut ber Surfa? herein:

„2tfja! Das tpirb für meine Braut ber Soleier l"

Still benft bie IHutter an bes Daters frei'n

Vov fünf3efm Jahren. 2Jn ben X?er3ensfd?rein

poajt juft bas Heunte! „2Jaj! bie alte £eier!

3a? taufe noaj! Der Kucfucf fyol
1

bie freier!"

Jim VfäpfyL

m Mütt)emt>eifjen £jcmb unb rottjen Hocfe,
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in Ittägblcin fämebt bafjin burdjs Jelb,

^3 Den grünen Krug aufs ijaupt gebellt,

Die rotf^e ZTelf im rotten IKunb,

Der £eib fo fdjlanf, bie Brujt fo runb, —
(Sefdjü^t eilt fte von Rinnen

Beim Spinnen!

Die Kunfel iljr im <8ürtel ftecft,

IDie nieblicfr jte bas l}änbcfcen recft!

Die Spinbel fommt unb tan3t unb fliegt,

Sie' fjordjt aufs Pogelmaienlieb,

2luf aller Bä'aVein binnen

Beim Spinnen!

21m Hugbaum bei bem TSvunnen ftet^t

Der fdjlanfe Burfd?, unb fjarrt unb fpctyt;

Der <5urt ift breit, bas %mbe roeig,

Das 6aar ift fd?n>ar3, ^s 2luge fjeig,

tt?as n?irb (te nun beginnen

Beim Spinnen?

//3et$t lauf mir nidjt uorbei fo toll,

f?aft feine £)anb, ber Krug ift Doli,

Die Helfe ftel}!' ia> mir 3uerji,



— 87 —

Unb ob bu bid? aud? biegft unb n>efy:ft,

Den Kuß null id? gewinnen

Beim Spinnen !"

Sie fommt von unterem Saum heraus,

Unb ftefjt mir fo ueränbert aus!

Jort ift ber Kinberübermuttj,

Pas 2Iuge blieft üoII tiefer <5lutl?,

3n traumoerlomem Sinnen

Seim Spinnen!

ter ijerbft ging übers <felb. Pie frauen

Sinb von ber Arbeit fyeim, unb greifen

'

§u <8olb unb Seib
1 unb Woüe, rotljem, blauem,

(gefärbtem Stoff mit golbnen Streifen.

Hub auf bem feud^ten (Srunbe fttjen

2lm Hammen jte, bie Reiben 3äfilenb,

Unb ftiefen £?emben, fein n>ie Spitjen,

§um UTantelleber färben ttxUjIenb.

Hub auf bem <5xasf beim ©fterta^e,

tPirb's (rratflen üon bem ^arbenfdjme^e,

Per ITCann auf fdmellem Ho§, im <5lan$e

Vom tüeigen UTantel mit bem Pelje.

9&
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Unb toar bie (Ernbte fdjledjt, mirb alle

Die pradjt in Bufarcft perfyanbelt,

Wo Königin unb (Ebelfrau beim Balle

3n Bauerntradjt Dorübernxmbelt.

Mm Pflugs*

umäniens 2lcfergrunb ift tief unb fdjtoer,

<$4y> 21d?t (Ddjfen 3ieljen einen Pffug mit IHiifje,

Unb tceiß gefleibet getfn, in fübler früfje,

3n Sonnenglutfj ber ITtann, bie frau babcr.

Kein Dung! Sie füljrt, er brücft bie pflugfcfyar fein-,
—

2luf baß aus (Erbenfdjooß ifn* Kinb erblühe,

(Sebiert im fclb fie, elf ber (tag uerglüfje,

Kommt barfuß, mit bem Kinb im 2lrm bafjer.

(Einft n>ar bie ZIad?t gereift ia?. 3m <Seu?älbe

Don Baierlanb ertoadjt, ber ijeimatlj 3U,

flog id? 3um Hinein, ßum IHütterlein in Sälbe!

Daß ia? in Deutfdjlanb bin, (Sott! 3eig' mir's Du! —

:

«gtpölf Häuflein Dung auf tellergroßem felbe,

3m Kittel pflügt
1

ein IHann mit feiner Kulj!

9&
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3n jfauftm-

auft Waaxel fcmft Waaxel Kattun unb £eineu>anb,

*(i> Unb XIabeln, Knöpfe, Hinge, unb fjafteln, <8arn unb £anb!

Da fommen fle unb fdjtüirren, unb fjanbeln um mid? Ijer,

Unb leidjter tPtrb mein 23ünbel, bodj meine tLafäen fdjtpcr.

Die (Eafdjen von ben <5rofd?cn, bie Kappe oon bem (Sruß,

"Den td? gan3 fjeimlid?, t^etmlic^ oon Rinnen tragen muß.

<Sar mandjes rofa 23riefd>en, bas id? 3uerfi uerfauft,

Das trag' td? mieber meiter, mit (Einte gut getauft.

Die £iebe mä^lt bie Boten fo unfdjeinbar unb fdjlidjt —
<Es t(l aud? gar 3U efjrlid? — nein pfiffig! — mein <5eftd?t!

Kauft tPaare! fauft tPaare! tjab
1 Kämme, Speeren, 3udj,

Unb Spiegel, ^ofenträger, (Slaspcrlen, Sdmüre, (Eudj!

3tv ©Ia|Br.
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Die Katje, bie ift ein gefälliges (Effier,

Sie ftetjt in gan3 fyeimlidjem Bunbe mit mir,

Sie fdjeint ber %rr tliemanb am Jenfterlein

3m D5mmerftünbd?en, im <ffar 3U fein.

ijerr ZTiemanb in Küd?en unb Dorratfjsfcfyranf,

l}err Hiemanb im <5arten unb auf ber BanF!

Dem (Slafer 3U £iebe maaV, Kätjdjen, ben Safc,

Denn n>as er fittet, n>ar nid?t für bie KatjM

G^BSJTeine £?iebe Ratten

ctK?/» Durd? ben meiten IDalb,

Stumme fIocfen fallen,

Bergetjod? geballt.

Wie fie fajtoer gefa?id?tet,

Die fo feberleid?t;

lt>ie ber IPalb fia? listet,

Den mein Beil burdtftreidjt.

Bis bas ITCarf erfdjüttert,

Steift nod? feft ber Baum;

Unb in Sdmee 3erfplittert,

Sinft bie Wolfe faum.

9&
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2Jedtfenb ffctt ber Hiefe

(Lobt jtd? f^tngeftrecft,

IDäfjrenb IDalb unb IPicfc

£ebenb ftiü bebecft.

(Einem flehten %rbe

ITTadjt bcr Hiefe roarm,

Unb bie gan3e (Erbe

£iegt bem Schnee im 2Jrm.

€r mug tPälber beeren

Dor bem tPintertDefj,

Die ber 2Jjt flcf? jkccfen,

IPeil fo falt ber Schnee.

§till bie (gaffen, ftiü bie Hadjt,

Sorge nur unb Sünbe u>ad?r,

Hur was miibe Schläfen bleibt,

Hur was tajtenb Friert unb fd?Ieict/t,

Hur roas fpielt unb trinft unb !ad?r.
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?tab\ im Stillen oft gemeint,

Dag ber XHonb 3U wenig fd?eiut:

Sonne meint es ja rcdjt brau,

$at nur alle 2lbenb
1

Schlaf,

Unb oergifjt ftd? aud? unb meint.

§anb aufs ^er3 f
. wenn man mia? fragt:

tt>er ift braoer? Schnell gefagt,

Dag bie Sonne unnüö brennt,

tPenn's am gellen Firmament

So tpie fo fd?on gän3lia? tagt.

Dod? ber XHonb, — ta? fyefce nia?t!

IKonb, ber fommt mie id?, fo fd?lid?t,

Bei ber Zlad)t unb ift nidjt bang

Dor ben Dieben, fjeulgefang,

2Wc 2ld}tung, brat) <8cftd?t!

ie jtd?er mar mein 2Jugenmag,

w IDie feft mar meine I?anb!

Die Arbeit fam otm' Unterlag,

3d? mar ja fo befannt!
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Unb „meißer!" fn'er, unb „llleifter!" bort,

3a? mar ja allermärts!

Bei (Srabbenfmal unb Kirdjenpfort
1

,

Unb Säulen, mie von €r3-

Da flog ein 5tücfa?en Stein unb fprang

3n's 2lug' mir glürjcnb fjeijj;

<£rft fdjien mir 2IHes rotfj, fo lang',

Unb nadjfjer 2JHes meijj!

Unb bann mar's Hadjt unb blieb es £Tad?t,

Das anbre 2Juge brad?,

3d? fjab
1

jte Beibe 3ugemad?t,

Die werben nie mefjr mad?!

Da fjaben gute HTenfa?en mir

Die Drehorgel gefdjenft,

3a? tpcrb' als blinber £eiermann

Don meinem £?unb gelenft.

Dod? in bcr £?eimatff fagen alT

Die £cute „Uleifler!" nod?,

Das freut beim trüben £eierfd?afl

Den blinben Bettler bodj!

90*
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2Mb (Earfeffmarffsritt,

ns (Et^ürfd?Iog feftigt bas 8anb,

Pas Knie auf bie £enben gefiemmt,

Die Ijödjften Kräfte oeru>anbt,

Den Specf in bie Qöfje gefiemmt, —

: Bin 34 nun fo fd?lanf urie Du ?

So merb' idj immer gefragt.

34 bred?sle fie ftets brauf 5u;

Do4 tydtV id? gerne gefagt:

Der junger madjt fd?Ianf unb leicht,

Unb biegfam unb 3art unb nett!

3tn* quält €ud?! 34 ka^s erreicht

:

34 trage gar Fein (Eorfett!

ie Silber fpiegelblanf

3ft alle meine IDaar
1

,

21m Dad?, am Küd^enfajranf,

3ft Heinfjeit, fonnenflar.
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IDarum, n?enn lauter nidjt

Unb flar bie Sachen jtnb,

Beim Sdjuft, beim Kalbsgejtdjt

3n Hetzen ©rben ftnb.

IDenn (Eine« fdjrecflid? lügt

Don Kabeln, beim <5e$edj,

Unb prallt fo ftillpergnügt,

Hennt perä^tlic^: „Sied?!"

3\t lump*nfammferm.

fd)
fdjleidje burdj bie (Baffen,

€tfs früffrotfy bämmert,

Unb nefjme, u>as fie laffen,

(E^s £eben jammert.

€inft n?ar id? nidjt 3a ffäglid?

Den Hetzen, (5ro§en;

Sie Ijaben mid?, pergeglid?,

hinausgezogen.

Xi\d}t weil ber £}er3en (Sriinbe

§u reinlich tporben.

Sie (inb fo poller Sünbe,

IPie retd? an ©rben.

Digitized byGoogle



— % —
Hur jule.t mir bie gäfme,

Die 2Iugen bli^eln,

Unb bünn ber fjaare Strähne,

Der Stimme IPinfeln.

3cf? fang an allen €nben,

tüarb überfdjiittet

IHit Elumen unb (gebänben —
Sin fefyr 3errüttet!

Sie bürfen mid? nidjt Fennen,

ttic^t mit mir fpredjen,

3cf? tonnte malmenb nennen

3fyr ftill Derbredjen.

34 frafce, fudje, fdjarre

3n fdjmier'ger £ad?e,

34 brüte, laure, fyarre

Des (Eags ber Hadje.

IDenn es bie IPelt erführe,

IDas 3^r 9«pefen,

3d? fönnf €ucfy oon ber (Dfüre

lütt f?afen lefen.

9&
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3for Mrfdjrar.

)ie £eute fmb bod? gar 3U bumm! —

Sie rotffen nidjt tpofyer, tparum,

Derfteftt ftd? natürlid?.

Sic fragen, wo bas britte Sein

Der (Taucher gelaffen?

l£>ie fonnte nur im Sonnenfa?ein

Die (Dtter erblaffen?

Unb ob's (E^incbiüapietj fo groß

2Pie Blaufudjs unb gobel,

Die (Eibergans bem flug entfproß,

Dem IHeer ober (Tobel?

tDarum bem Hermelin fo leidet

Entfallen bie Sdnt>än3djen ?

Unb Sä'r unb Kafc' unb £ud?s erbleid?t,

Wie vom Keller bie pflänjdjen?

Ulan führte gar fo gern jte an! —
Derfteljt fta? natürlid?

<§um Spaß! Die langen Hafen bannl —
3d? rebe ftgürlid?

!

3d? rebe ftgürlia)! f

7
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fjebbesborf am Hfyein

Key Stanben fett fjunbert 3a^ren,

(ginträ'ajttglia? bas Brob

Unb Hägel ba, 3U paaren.

Unb boten 3um Derfauf

Sief? ftets auf «gtüillingstifdjen,

<Ero>ecften faft bie <fura>t,

Sie möchten jtd? permifdjen.

IDill bie Dereinigung

Hid?t tiefen Sinn bebeuten?

Hur brängt er ftcb, nidjt auf

Porüberge^nben £euten.

Das Brob foü Kraft perleib/n,

Den Hagel burd?3U3tpängen,

Sonft tüill ber Hagel gleid?

Den Brobforb t^öt^er Rängen.

Du mußt am Brob porbei

Das fjoffnungsfegel reffen,

fetfit bir beim Hagel Wi%,

Zkn auf ben Kopf 3U treffen.
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3it ^djmrfrau,

(®|«enn ,

s nur nid?t (Ojriftabenb n>äY,

^5 Unb gar fo otcP £icfyter,

Unb alT bie (Eifcfye fo ferner,

So frofy bie (Sefic^ter.

JüäYs nidjt fo trojHos 3U fjaus,

Unb tpürben tttdjt ©einen,

Unb verlangten nidjt fo hinaus

Die fyungernben Kleinen,

Unb tyre IDänglein fo fdjmal,

Die fyeut Zlid}ts 311m €ffen!

Wenn bie nur ahnten bie (Qnal,

Die t^cut mid? t>ergeffen!

Dod? ia? fomme 3U Ieife herein,

§um fcf?mu#gen <8efd?äfte,

Unb »erbrause bei Dämmerfdjetn

Die fa?iüinbenben Kräfte.

Ittir ftnb bie Sieben 3U fcf?u>er, —
Die bleichen <Sefta?ter!

Ittenn's nur nid?t (Etfriftabenb n>äY,

Unb alle bie £ia?ter!

9&
7*
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Jm Ufte*.

\t rotten <Eüd?lein im rotten ITIofm

' gur ITTittagsruV/

Da triefen fid? fidjerub, im flüjterton,

Drei IttägMein 3U.

Der Surfet bort brüben im anbern felb

I?at ffergefet^n,

Unb brefyt noef? immer bie 2Iugen — gelt? —
3m IDeiterget^n.

llnb fingt unb fcfylenbert von ungefähr

TXodj 'mal porbei,

Unb fdjaut oerftot^Ien fo tpieber fyer:

„Zloty immer Drei!" —

Dann fingt er lauter unb eilt banon:

Der Kucfucf fyole ben gan3en Xttotyi

3m fdjönen Klee!"
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'it großem (Seflapper beim Habesbreb>,

<r$y* Da fallen bie Körner mit Schere,

Denpeil bie Spreu in bes tPinbes HWn
(Entflattert, bas £eere in's £eere.

IHit großem (SeFIapper im Parlament

€rfennt man ber Körner (Setüidjte,

IDie's Staatsrab Spreu pon bem l£>ai3en tvennt,

Den Staatsmann pom IDinbgeitdjte.

Dod? adjl roenn's tiidptig unb grünblidj n>äY,

Daß nur nod? bie Körner 3äJ|Iten,

Unb baß in (Effortfeit nidjt ftiinblicb mein*

Die Spreu fte tpieberertpäfilten

!

Die Staatsfod^müfjle u?arb abgenutzt,

Beim ewigen IDieberfäuen,

Unb tpenn fte barum nid?t metfr reinlid? putjt,

So muß man es iljr pe^eitien.

9&
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Beim 2Püttß*n.

fn IDejtenlänbern t^etgt bas banfbar <5olb,

Was aus ben Ställen wavb bcm felb gefpcnbct,

Set aufgebunbnem Sd?n?eif es (treulos rollt

3n Ijollanb, unperfd?n>enbei

fjier nrirb bie gan3e fjerrlidjfeit Derbraunt,

Denn. Stragenfpritjer machen fette <flecfcn,

Die Küfye petyg, olme Stroth unb Stanb,

(Ein Sdjufcbaa?, jte 3U becfen.

3n IPinterttfur jtieg ein Humane ab,

(Er fafy ein fuffru>erf ba mit langem Sd?Iaua?e,

IDie bie Kartoffeln man mit Dung umgab,

Den Kolfl begoß mit Jaudje.

TXodf elf ber nädjjie gug im 33almfjof ftanb,

fjat fyarrenb er im IDartefaal gefeffen,

Unb fdjüttelt ftd?: 3" folgern fdjmutj'gen £anb

Da Fann id? gar ZTicfyts effen!
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^jWte buftig xiedjVs im Stall! Die Küfye ftreefen

Die Fjä'lfe lang mit ungebulb'gem Brummen,

Den Klee begrügenb mit 3ufriebnem Summen,

Die frönen (Dnere mit bem Seibcnfleibe

3m golbnen £id?t ber Sommermorgenfonne,

ITlit queüenb unerfdjöpftem Sebensbronne,

IHit golbnen Sammetaugen, poller £eibe.

Unb jiumm erbulben bann fte beim (gebären

Der Sd?mer3en pein. IDie finb bie anbern Küfye

Doli nTitgefubJ, ba§ fpärlia? unb mit IHiüfe

Sie an bem (Eage brummenb Iftild? gemäfjren.

Das fye^'ge Kälbd^en mujj id? nun belügen:

Die fjanb im €imer! meine finger taugen

211s (Eutertrug. Des 3arten Itläulcfyens Saugen

füfyr id? fo marm, mit innigem Dergnügen.

Diefelbe Fjanb, bie mir bie £eute fuffen

Doli €fyrfurd?t, unb bie malt unb fpielt unb biegtet !
—

<D\ tyätV id? immer nur ben Klee gefdjidjtet,

Das unfdmlbspolle Kufjfinb nähren muffen!

Unb roie bie Hafen jte fo glän3enb ieefen

!
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^ur Senne! fyeigt es in Sinaia ftets,

Kc? Karpattfenfernblicf, felfenftarren;

Dnrd? pelefdrfelfempirrfaf, ^oc^ioalb geht's,

Dura? IPafferfälle, 3aumftur3, Hiefenfarreiu

llnb ob ber Senne ttjürmt fia? Ijtmmelfiod?

ZTod? ber Sutdjebj in bro^nben Blaffen.

Dort ift mein Didjterfyeim, im Jelfenloa?,

VOo roipfellofe (Eannen l£>ur3el faffen.

Dort fdjtpeb' id?. Drunten rauften Sad? unb IPalb;

3d? lag ben Sergfdjul? brüber fangen,

Unb fajaue naä? ber 2lbler ^luggeroalt,

0b mir oielleiajt ein Bär vorbeigegangen.

Die IDolfen Rängen fämaxs. (Sebrängt un^ielfn

Die Dradjenfyeerben fjirttitanen,

Das Donneralpfjorn brüllt, bie Slitje fprülfn

Baumfpaltenb nteber auf bie ,felfenbalmen.

3a? jaud^e laut, bas <Ed?o ruf ia? tpad?,

IHein Königreidj bie gan3e (Erbe!

Dein tfinb, Hatur, aus beut in Quellen brad?

Dein tiefes, eignes: IPcrbe! IDerbe! IDerbe!
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TXrxn wanbexn unfre Küfye auf ber 211p,

Die €n3tan / ©rdn'been becfen,

Sedjs Huben unb ein böfer Stier, tpefftalb

Die £eute faft geworben jlnb t>or Sdjrecfen»

s fdjnxinft betx'äntf bie golbne frudjt

^3 §um (Efjor herein, .

Das auffliegt in ber 21ngeln IDudjt,

für <Sro§ unb Klein.

Die Hoffe bampfen im (Sefdjirr

IHit Kupfergla^,

Unb tynterbrein ein Stimmgeurirr,

(Ein Sang unb tLan$.

fjier gefjt, n>as Sd?mer3en madjt unb fyeilt,

XITit 2Iugen blau,

Dort werben Küßa?en ausgefeilt,

IDie frifd?er (Etym.

9&

3tv (SrnbferoagBti.
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Der Gimmel fd?n>ebt bat?cr unb lad?t,

3m Sonngeleit,

Sie fyat bie 2Iugen 3ugemadjt

§u rechter geit!

fm Schatten Dogeifang,

Ittoosteppid?, Hefjetrollen,

€s quirlt, rote tfinberfcfymoüen,

Der Sadj burays £aub entlang,

Unb plätfdjert leif im Drang,

Dem IPalb entf^liipft, 311 tollen.

Da Fommt fyerporgequoüen

Der Haud?, am Jelfentjang.

€r n?ef}rt ftd?, t^alb erftieft,

(Er möd?te flammen tfaudjen,

Der Köhler aber ffieft

llnb beimpft; vom etü'gen Sd?maud?en

Derfotyt er felbft, unb blicft,

211s mügt's im tyrn itjm raupen.

9&
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Beim 3vtftfym.

feft im (Lact,

(Sletd? ber Schlag,

£?art ben Sag

fortgebet,

Dag es pacft,

Drifdjt n?er mag,

Das ber IDaag'

2fafgefacft!

*?od? bte fradjt:

— Kaum com plaft

IDirb's
. gebraut,

Dag com Sa>a$

Karren fraa)t! —
£ad?t ber Spafc.
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s fircidjen bie Scnfcn

v§) Durchs roogenbe Jelb,

(Es u>eid?en bic Heifen

Der freifenben Welt.

Sie bleichen unb ftnfen,
—

Der Senfenmann naljt,

2Ius £eid?eu unb £eere

Kommt grünenbe Saat.

Die €id?en unb Buchen,

Die flüftern fo bang:

(Erreichen bie Sdmitter

Den XOalb audj am fymg?

Sie fd?letd?en uns näfjer,

Unb tpefeen am Stein,

€s gleichen bie IHäljer

Dem Sdjicffal allein.

Das §eia?en bes (Eobes,

IPie fnirfd?t es unb tont,

Die l£>eid?en, bie Heidjen,

IHit Streichen oerfiöfntt!
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turd? Hebel unb Hegen,

Durd? Sturm iitib Sdfnee,

Dem I}agel entgegen,

3n froftesroefy.

Bin id), ber Sinne,

Per Wann im XHonb,

Den ZTidjts ertpatme,

Der nie jia? fd?ont.

Dura? Dunft, ben uaffen,

ZTod? brofj'n im (Traum

£aternenmaffen,

Die brennen fanm.

Sie trollen immer

ZTic^t fjeüe fein,

31ht3elnb itjr Schimmer

Unb trüb' iljr Schein.

3^r fd?impft unb brotft mir!

3d? armer IHann,

Der aus ber ZTortf mir

Zlidjt Reifen fanu!
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(Sab (Sott ben Sternen

So roenig £ia?t,

Dag es iatexnen

2ln (5Ian3 gebrid?t!

fd}
fenne jeb' (Saunergejtdjt

3n fratf imb Cylinoer,

3n Soleier unb Sdmiinfe roerpidjt,

Die 2lnbern nid?t minber.

Die eljrlidjen Diebe finb mir

(Dft lieber unb beffer,

Wiv fennen uns gut im Heoter,

2luf Sanb unb <8en>äffer.

IHir tpanbert bte It>elt fo corbei,

(Ein groß panorama, —
Der plafe ift gan3 luftig unb frei,

3n £uftfpiel unb Drama.

Unb toenn's mid? fein* amüftrt,

Befteig' id? bie Bretter,

Unb fpiele gan3 nnftnbirt

Die Holle, unVs Detter.
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3dj fjabe ja fefjr piel (Ealent,

Unb ITIimif beim Steigen,

Unb fann, n>o man morbet unb brennt,

Derfenfungen 3eigcn.

f^j Derfdmeit von BlütfjenfKor,

Umraufdjt von fd?atfgen £inben

Stefjt's ijäusdjcn vox bem (E^or.

Die frieblidj tiefe Stille

£jat Keiner nodj geftört.

Zlur manchmal fjat r>on ferne

lllan Sdjmieben brin gehört.

Der Knabe ftfct am Cifd?e,

3m (Solbgelocf bie fyanb,

£jat vom ^omer mit £ä'd?eln

Den ^immelsblicf getpanbt.

„(Sing in ben lüalb mein Dater?

<2r ualjm bodj Beil unb Stricf,

Unb fprad?: Bleib' bei ber IHutter

Zlur biefen 2lugenbltcf!

9&
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(Er weilt fo lange, IHutter!

JDofjl lep id? gern Jjomer,

Doa? buften bie £inbenblütf?en

Unb Hofen gar 311 fefjr.

3a? tüill bem guten Dater

(Ein Stütf entgegengeht!,

IHir t(t fo bang, als fjätt' ia?

3fyn lange nia?t gefefj'n!"

Die HTutter fa§ am fenfler

Unb flarrte Meid? hinaus,

Unb 3itterte — : „Dein Dater

3ft lange fd?on 3a %ms!

Doa? barfft bu nia?t ifjn ftören,

Bis er ftd? ausgeruht." —
Sie flfüftert 3U jtdj felber:

„(Er mar entftellt Don Blut!'
1

JTtit Jurd?en auf ber Stirne,

Die £ippen n>ei§, ben Bart

3n ftarfen gähnen fnirfa?enb,

drttt ein ber Dater. — gart

Umfajlingen Kinbesarme

3^n; an ben Bufen Iefjnt

Der Knabe ifjm fein (Solbfyaar:

f/3^? fab* midj fo gefeint!
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IHir Farn ein foId?es Bangen,

<D Dater! unb fo Mag

Bift bu nun fjeimgeFommen,

Der Mutter ^lug' ift nag!" —

t

— „3a? mar f^eut' beim Begräbnig,

(Ein ITtutterfofm ift tobt;

Dod?, bin ia> jemals fröfflia??

Sinb je bie Wanden rot^?

(8e^ nun 3U beinern £efjrer,

Unb fpria? mit Feinem Kinb,

Unb bleibe mir nicfyt fielen,

Wo oiele £eute finb.

Unb roenn mit beiner Stunbe,

UTein Kinb, bu fertig biji,

"Dann eile; benn ben (Eltern

§u ftill bas ^äusdjen ift!" —

Durd? Ztadjtigallenfdjlagen

Unb £id?t unb Glans unb Duft

(Enteilt ber fd?öne Knabe

Unb fingt in (Sottes £uft.

Dodj benFt er tief im I?er3en

Des Paters Korten naa?, —
tt)er foüte 3U ifmt fprea?en,

Der noa> 3U Keinem fpraa?.

Carmen Sfloa, ^anbiperferlieber. 8
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rDarum, wie anVxe Knaben,

(ging er 3ur Sd?ule nia?t?

tParum t^at benn ber Pater

Kein frotyid? 2lngeftd?t?

Den lieben alten £et|rer

W\ü t|euf 3um erften 2Hal

(Er tteimlid?, fa?üd?tem fragen

rtad? feiner (Eltern <£ual.

<gs u>anbem fooiel £eute

Datier benfelben H)eg,

Unb flehen ititt unb reben

So em1t anf plaft unb Steg.

(Er barf nid?t Wen bleiben,

Wo üiele £eute M'n,

IHug fremb Dorübereilen,

Allein burd^s £eben getfn.

Da jtii^en roilbe Buben

3t|tn auf ber (Saffe 3u:

— „Du Fjenfersbrut! bu IKörber!

Du (Eeufelsfamen bul" —

(Er taumelt unb erbleidjet:

— „Was ift mein Pater? fpredrtT —

. So ftammelt er, „id? tjörte,

Was ikx gefagt, nid?t redjt/
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Da bilden fein* erfdjrotfen

Sie jtumm einanber an,

Des "Knaben ^lammenauge

J?ält fteinern aW in Bann.

— „Seib it^r fo feige, ba§ ifjr

ITCid? ©ehrlos angeklagt?

IDas tfyat ia? eua?? Um's £eben

J}ab' XDafirfjeit id? erfragt!"

Da fye&t ben Blitf ein Klemer:

— „ttfir ^aberfs Blut gefa?öpft!

<2s fjat ben jungen ItTorber

Dein Pater f^eut' geFöpft!" —

— „Sie fagen," fpria?t ber (Sröfjte,

„<2r märe fdmlblos bod?,

<Hr mar fo fd?ön unb jung aud?,

Unb flel^ um's £eben noa?!" —

— „Unb bn," fo fagt ein 2Inbrer,

Das Heben madjt it^n bretft, —
— „Ulugt felber genfer werben,

Wenn bu bas nodj md?t oeigt!

Du wirft bie £eute Rängen!" —
Da fdjreit, mit wilbem Blitf,

Der Knab': „3n meinem £eben

Knüpf id? nur einen Stricf!"
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(Er jagt bat>on, bringt Ieife

3n jener IPerfftatt (Staus,

§um blut'gen Beil, fudjt tafttnb

(Ein Seil im Düftern ans.

Unb an ber fernften £inbe

f?at er fta? aufgehängt. —
Die (Eltern Marren bange,

Bis man ttjr Jjaus umbrängt,

Bis man bes Kinbes £eid?e

ITlit Steigen bringt herein,

Wo Haa?tigallen fd?Iagen,

3m 2Jbenbrofenfd?ein.

Doa? tPafmftnn t^at ber IHutter

ifür enrig (Erojt gebracht,

Dem Pater roat erblid?en

Das Xjaar in jener Xladjt

(Er manberte von bannen,

(Ein <5reis, in's ferne £anb,

2JIs (Eremit, als ^eil'ger

XDarb fa?eu er bort genannt.

3m HofenfTor bas fjä'usdjen

3" Sd}Utt mtb (Trümmer fällt,

Drein f?ammerfd?Jag unb tPeinen

3n Hätten Umgang f}ält.
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§efjt mir bas tfIintd?en an!

Stiegt n>ie (Sift,

2IIP bie (SeiDtttbc^en bran

£eid?t wie Stift.

Drücft aua? bcn Hurten nidjt,

Sefjt fjier Dorn,

Schlägt aud? beim Drürfen nidjt,

fein iffs Korn.

Unb fjier, wie reid? unb fdjön

Jäger unb I?aP,

KnaKenb beftreidjfs bie Jjö^n,

Dicfid)t unb (8ras.

Brauc^jt auf ber IPelt nichts mefjr,

Jägersmann,

Sinb nur bie felber leer,

Hefjjtonb bran.

(Hinfamreit, lauern nidjt

freunbe bir auf,

fangen bie Bauern nidjt

Helfe am £auf!
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tie müben (Säule firäuben (td?

Unb fc^ütteln bie naffen <Dfyren,

Der Hegen peitfcfyt nrie ttabeljtid?,

Der Kutfd?er ftfet gar umnberlid?

3rt Sdjlapptmt unb UTantel cerloren.

<2s fyeult ber tlorbioinb Klaggefang,

Durdjfdjiittelt bas mürbe (Sefäfyrte,

(Es ädtft ber Baum unb biegt (tdj bang,

Die Straße jagt ber Sturm entlang,

2IIs ob er Hielten oertjeerte.

Unb wie gefiorben jtnft bie Had?t

Dem XPinb in bie roilben 2Irme,

Der reißt fte fort 3um (Ean3 unb Iad?t:

UTein faltes £iebd?en! bre^ bid? fadjt!

21m Ungejrümen erbarme.

Unb unter'm Dorfdjlag gan3 oerbecft,

Da fifot ein bleid?er (Sefelle.

/5 ijt n>eit nod?, fjerr! Der tPeg gefrrecftl*

Kein £aut! — Der Kutfd?er fpringt erfd?retft

§um jtummen Heifenben fdmefle.
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(Er ftarrt tynein unb wantt erblagt,

(Sefpenftig lä'a?eln bie £ippen,

Unb fteinern blicft ber frcmbe (Saft,

(Ein tfläfd$en Ijält nod? bie §anb umfaßt,

Unb bläulief? bie £ippen com Hippen.

(Es bläjt ber (Drfan nrie £?öllend?or

3n fd)v'\üen pfeifen unb Bäffen.

Der Kutfa?er traut fidj bas Bfaav am (Dfjr,

Springt auf unb fjaut in bte (Säule: „Per (Efior!" —
Unb raffelt batjin rote befcffen.

Unb faujt hinein in bte glcht3enbe Stobt,

Unb fnallt unb pfeift. 3n ben paaren

Da jträubt ftaj's. Sein §er3 ijt matt.

„Sie werben reben unb fdjreien: Der tjat

Da (Einen 3U (Tobe gefahren!" —

9&
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3m Blätter?ratt3 von Schleifen,

Von Ijofien Kunftfrifurcn,

Sie malen ftfd?e, (Sreifen,

Derbrefjte Stordrfiauren

XTttt ifjren minf$en £jänbd?en,

Unb eifrig ernften Sd?nütd?en,

2Juf Schirme, Blätteren, Bänden,

Uns £arbenftngerfiütd?en.

Sie fid?ern, n>enn bie Bilbd?en

2lus langen pinfein glüefen,

Unb eilen (td?, bie Sdjilbdjen

XTTtt Preifen brauf3ubrücfen.

Sie breiten oann üergniiglidj

Den Schirm ob ifjren Köpften,

Unb fpeifen gan3 t>or3ÜgJidj

2Jus mifrofrop'fdjen <Eöpfd?en,

So nrie 3n>ei JJaubenmeisd?en,

Die fid? bie Kröpften fällen,

Um fid?, mit (SriUempeisdjen,

Dann leis in Sd?laf 3U füllen —

3n Sd?laf auf roeigen Klößen,

ITTit feiner Hacfenlfoljle,

21uf bünnen ttlattenfetjdjen.

Draug ftetjt von £7013 bie Sofjle,
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Um einwärts 311 (pikieren,

XTttt Kickern burd? btc £äbdjen,

gu breien unb 311 eieren,

tPie po^ellan bie tttäbdjem

Sie grügen ftdj, bie JTtüfimdjen,

ITtit (Erbencomplimenten,

Unb Idolen U)unberblümd?en,

gu UJänbdjen, bie fie trennten.

Unb in ber 3arten Hebe

Da giebfs fein fKua?enb lüörtd?en,

ITTcm lächelt bei ber fefybe,

IFTan lächelt burd? bie pförta?en.

Ulan lächelt aus bem 23äba?en,

Unb labet nacft 3um Sitjen,

<Es lächeln fetbjt bie Wäbtyn,

KünjHid? ber 2Jugen Blifeen.

Ulan fyeiratfjet ein bissen,

Unb fd?u?eigt unb fingt unb fäa?elt, —
Zlun fjat bas Paar ber Hügdjen

Sidj tüieber u>a6 geläd?elt.
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fd}
lobe mir bie (EitelFett,

Die giebt mir oiel 3U ttiun,

Die xrielgepriefne <2infad?Ijeit

£ägt meine tTabel rufy'n.

XDie n>ar bas fd$n, mit Sammetrotf

Unb Dreifpitj unb 3abot,

öejtitfter IDejte, golbnem Stotf,

Da trmrben Sdmeiber frofy.

Da titelt man nodj auf fidj unb 30g

£Tod? falfd?e Waben an,

Wenn jtdj bas Bein nidjt runblidj bog,

Unb SJtlasfyofen bran.

3efet fielet urie (Dfenrotn* bas Bein,

Utand?ettenlos bie fjanb,

(Ein Brett als *}emb, bie IPejfc flein,

Das nennt man elegant.

<San3 fd?äblid? ijt ber Sdmeiberei

Der neue fd?led?te (Eon,

ITTit feiner Sitte ijt's oorbei,

Oalant ijt Fein Salon.
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Der fracf unb ber Cylinber ftnb

(Ein (Brauel, flegelhaft,

(Es hat ber faialijFföe tPinb

Die <5ra3ie hingerafft!

tie Sonne tfnit's! 3aa?ohn Die macht

<Eudj garftig une bie (Eulen,

Poll tfletfen, falten, aus ber Schladt

Der XDelt, coli Ztarben, Beulen.

Unretoud?irt! 3au?ohl! 3hr meint,

Dann mürb1

euch red?t gefchefjen?

(Es hat euch euer fd?limmfter tfeinb

Xlodj niemals fo gefehen!

fjfibfch jung gemalt! 3amohf! Das Fann

UTein pinfei fertig bringen!

Das trollt ihr buftenbrneif, um bann

Zloch laut mein £ob 3U fingen!

9&
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3n £ft£f£lpu%er bjdu &t 3lugii|iiit

SgLobalb xdzx um bie (Ecfe rommt,

*© Bei fdjönem ^Detter, bei Hegen,

Bei Staub unb Sonne unb Sdjmutj, gleidjüiel —
3fmt ftürjt ein JJünbd?en entgegen,

XTTit fdjlamm'gen pfötd?en, unb fraftt unb fd?arrt

Die reinften Sdjulje beljenbe,

Bis fte gan3 fdmtutjig, unb Waut bid? an,

£äßt Keinen corüber am <2nbe.

Unb mebelt unb füljrt ifm ffracfs 3ur Banf,

gum Ijerrn, ber bürftet unb glättet

Unb nridjjt, unb n>as eud? fein JJunb Derbarb,

Das Ijat er im Umfe^n gerettet.

Dodj gefjjt bu weiter mit fdjmutj'gem Sdjufy,

Wie traurig blieft ba bas £?iittbd?en!

2lls idouY es fragen gan3 oonourfsooll:

XD03U cerlor idj mein Stünba^en?



— {25 —

am grünen Hocf, oor'm fjaufe,

, V) Da fpielt bie BlecfymnftF,

Das ijl ein roofjlgemeintes

(Sebrumm, (Sebrölm, <SeqmeF.

Das Walbliotn fefct 3» tief ein,

§u Ijocfy bas piccolo,

Unb bas (Eomett ba3H)ifdjen

Selbflänbig, ftegesfrofj.

Dod? ftefjt man bie (Sefeflen

3n Stnrm unb Hegen ftefj'n,

HTtt eingefallen IDangen

(Empor 311m fenfter fe^n.

Unb wie ber Kleinfte hungrig

^?in nacfy ber Kücfye fdjieit,

Dann fpricfyt man, fte belofmenb:

3l?r fjabt fefjr brao gefpielt!

9®
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BBtm Jlalftjofm

jiird? toeiße (Seftalten

(Seljt 3ÜngeInb bte flamme,

Der (Slutffen Gemalten

Die lecfen 311m Stamme

Der 3udje barüber,

Die bebenb fid? toinbei

herüber, hinüber,

Unb lebenb oerfdjnrinbet.

Sie möchte fte betten,

Die 3ttternben Tiefte,

3n flutten fidj retten, —
So fTefft fte 30m tPejte,

Strecft fefmenbe 2lrme

gnr fftefjenben Küfyle:

(Erlöfe midj 2lrme

Don fföflifcfyer Sdnpiile!

Dod? immerfort fdjüren

Die Ittenfdjen 311m fluche:

Die Dämpfe umfdmüren

Die foljlenbe 3nd?e.

90*
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fus wenig fanbem Dingen

Kann bod? ein bracer ITTann

Den Duft, bie Heinfjeit 3toingen /

Die alles läutern fann.

(Es fjat bas IPaffer fdjücfytern

Bei mir fld? Kraft geborgt,

€s tji 3U einfacfy, nüchtern,

Daß es ben Sdjmulj beforgt.

€s Fonnte ja nidjt afmen,

Was ernjUfaft fdjnwftig fyeigt,

IPas jidj für IPege bahnen,

Wo's briiber glänjt unb gleißt.

Das unfdjulbsoolle IDaffer

Itladjt traurig 2lngefid?t,

IPenn's an bem fdjaum'gen Raffer

Des Unreinen gebridjt.

9&

Digitized byGoogle



— \2S —

cnn id? midj nur nidjt fo oiel

(Eobtärgern müßte;

Das Kochen ift nur ein Spiel

für ben, ber es wüßte.

2lber bie HTägbe finb

<5ar nid?t befyenbe,

IDenn nur ein braoes Kinb

Schnell mid? cerftänbe.

2lber ba jiefjfs unb flennt

<San3 ungeheuer,

Bis mir bas f leifcb, oerbrennt,

§u jätj bas tfeuer.

Zinn ja, idj ipeiß, icfy ffab'

Bisten genauen;

IDeil mir (Sott fjänbe gab,

2Iugen 3um Sdjauen.

IPenn nidjt bas 2Iergern u>aY

HTir in ben Knoden,

Unb all ber Dürft niajt meljr —
lüie woUV icb, fod?en!

9&
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3n Jutforbadfoer*

mmer fjübfcfy nieblicfy

Unb appetitlich

Höfa unb bläulich

Sdmeeig, jungfräulich

Kommt es für £ippen unb (Eafdjen;

2lfles fo äierlich

Bunt unb manierlich

Heifiger gucfer,

Seift nur, iljr Scfylucfer,

lüie bod? fo füg ift bas Haften.

fjier noa? ein Stäubten,

Dort noa? ein (Eräubdjen,

£?ier noa? ein (Sügdjen,

Da nod? ein ttügdjen,

Dort nidjt ben Hamen cergeffen;

2llle bie Sorten,

€nblos bie Sorten,

I}olje unb flfacfye,

IKanbelgefradje,

Brauch iays nur felbft nia?t 3U cffen!

9&
Viva, ffanbtrerferlieber.
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3n QIJDulipnmalBr.

a ftd? ber Sänger nun nid?t meffr rüfjrt,

So müffen bie Büfmen u>anbeln,

Da 2lrm 1 unb Beine gan3 feftgefajnürt,

So müffen bte Bretter ffanbeln.

Drum flettern bte Bäume aufs fjüttenbad?

lüte Knaben, fo fltttf unb munter,

Unb oeii bas bocfc nidjt 3ufammenbraa?,

So fallen fte nidjt herunter.

Hutnen nrinben unb brefjen ftd?,

Unb jammern, in Sa?mer3 oerloren,

Unb (Srotten umgreifen unmmernb fta>,

§u £ieb
1 unb €ntfagen erforen.

Unb Blumen ftarren fo rtefengrog,

Derfdjlingenb auf enblofes Küffen,

Das Sänger3ti>erge, mit hartem £oos,

€rbulben, erunbern müffen.

Unb um ben mädjtigen iabentifcfy,

Da tpanbeln bte fraglofen Säulen,

2lls reine (Thoren, fo jugenbfrifd?,

Denpeil bie Hotfjmäntel fjeulem
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€s fyarrt 3nm Babe ber IDafferfall

3n 3üßerd?arfreitagsben?egung, —
<Hs ift bem Spießbürger parcioal

Verboten jebroebe €rregung!

fn Stragenftaub, in IDinb unb Hegen,

3m eu>
1
gen $aU von faxten Schlägen,

Die finger ipnnb, ßerfeftt umnmnben,

3n Drafjt bie 2lugen eingebunben,

2lls Sit$ unb £ager fpitje Steine,

Unb müb1
ber 2lrm unb ©ety bie Beine,

Unb tobt bas ^er3, ent3ti>eigefd?lagen,

3m falten, trotzigen Der^agen,

3« Straßenfdjlamm tjinabgetreten —
Da 3iefjen fte oorbei unb beten,

Da fahren ftc oorbei unb fingen,

Da trommeln fie r>orbei unb Hingen,

Da fdjleidjen fte oorbei unb lungern,

Da betteln fte oorbei unb ^ungern,

9®
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Da jaulen fte vorbei, it^r Sdj'd^dieri

2lm 2Jrm, unb fachen fttlle pläfeajen.

3d? ftfte ba unb fiämm're, fiämm're,

fjab
1
Ztid?ts mein* auf ber tPelt, unb bämm're.

^37etn £?anbtr>er? ift gan3 eigner 2lrt:

<r$$ Die ^eerbe ^iit
1

id?, Hein unb $axt,

Dod? bin id? I}irt unb fjunb 3itgleid?,

(Ein näfjrenb felb, ber Hegen roeid?,

Unb Sturm unb fjagel oft ba3U —
Stets fonber Hu^

Bis fte nur reben wie ein £f}rijt,

gerftreut nicfyt ftnb 3U jeber tfrift,

tlur fauber unb nidjt fmfdjen fort,

Statt unb (Sottes tPort

Don Spielen träumen, £elberprad?t,

Unb mid? cerladjt!

9%

3tx I^jprfpd^uIlB^XBr*
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Dann fommt noa? gar bie §n>etfd?en3eit!

Die 2lepfel bringen £eib unb Streit,

HTan rauft oerjlecft unb tritt unb flennt,

Unb Keiner t^afs! 2Jdj (Sott, ©er fennt

Des armen £efjrers Pein unb Qual,

3m Dollen Saal!

^35* Da gefjt ifyr toieber bei IDolfen fjod?,

€ua? toadjfen bie buftigen Kräuter nod?,

3*?r tjabt Hidjts brunten im tiefen (Ojal,

3fyr fd?aut fyinab nidjt oiel fjunbertmal —
3rrr! Sd?äfd?en, Brrrl

3rrr! Scfyä'fd?en, 3rrr!

3^r müßt nid?t hungrig unb burftig fein,

3fyr feib aud? niemals fo gan3 allein,

3fyr ^ört bie Stimme, bie lieb eud? fpridjt,

(Eudj feljlt nidjt £eben unb £uft unb £id?t —
3rrr! Sa)äfd?en, 3rrr!

9&
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3rrr! Sdjäfdjen, 23rrr!

Unb wenn jid? (Eines con eua? oerirrt,

<51eid? Ijat es n>ad?fam mein I?unb umfdjnrirrt,

Unb füfyrt es forgfam mir toieber 3a,

Unb fagt mir ipebelnb: Sei rnfjig, bu,

3rrr! Sa?äfa?en, Brrr!

Brrr! Sd?äfa?en, 3rrr!

Unb ruft ifyr fetmenb, fo urirb's erhört,

HTan fdjiegt ben Häuber, ber eua? 3erjlört,

ITCan fdjütjt cor Sturm eua? unb tPinter3eit, —
3d? fteff allein unb beraubt, oerfdmeit —
3rrr! Sajäfdjen, Brrr!

»ir tapferen Solbaten

Bebrofyt von en^ger Sdiladjt,

Von etD'gem, flnjtem Sterben,

Hufjmlos im tiefen Sdjadit,

XV'xx grüßen (Sottes Sonne

Unb IKenfd?enblicf unb *tPort,

2lls trüge jebe Stunbe

Uns 3U bem (Stabe fort.

BBrgmamtalteb.
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Wix Lämmern unb nrir pochen

Dem (Eob ins 2lngeftcfyt,

XVix fprengen unb mir brölmen,

So tojVs im Kriege nidjt.

Unb aus ben finftern Scfylünben

Da oerben HTenf&en reia?,

€s roanbelt fid? 3U (Solbe

3n nnfrer I?anb ber Streid?.

tüenn mir hinunter fönnten,

Dann n>äV ber (Erbe Kern

Von lauterm <So\b, unb ftratyenb

Der Ieibensmübc Stern.

tnrdj bröfmenbe Kliffe,

Dura? branbenbe

Dnrdj bräuenbe Hiffe,

2lufbonnernbe VOut%

Dornber am Sanbe,

Verborgnem (Seftein,

§um naf}enben Stranbe,

§um I?afen herein,
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Die *?anb an bem Steuer,

Das 2luge am giel,

3nt Pfeifchen bas feuer,

Uno Hufje im Spiel,

So lenf id? 3um fjafen

Die IHüben com ITCeer,

gum (Erinfen, 311m Sdjlafen,

gum freuen bafjer.

Der Herrgott fatf beffern

€mpfang nirgenbs nidjt,

2lls auf ben <Sen>äffern

Des Sootfen (Sefta^t.

fd?
fpradj: IKid? fümmert !aum

Die gan3e Welt,

Wenn nur bie feber nidjt

Der §anb entfällt.

3d? fann üerlajfen fein,

Von <5vam gequält,

Bleibt nur bie f?anb, bie mir

Die tfeber fjält.

9®
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Zinn fagen fte, bie ijanb

IDirb lafjm gelegt

Bis fie 3U beinern Wext

Sid? md?t mefyr regt

Hein, liebe §anb, bu barfft

Zlity Fraftlos fein,

Die gan3e IPerFftatt 3ä'fjlt

2Iuf bicfy allein.

Du bift fo FrafigetDofmt

Dor ITCorgenrotfj —
3d? wäre ofme bidj

Diel lieber tobt.

n 3ierlic^ golbnem Slattgeäber,

3n Ijocfy getriebnen Silberplatten

Hufjt bas €maillebilb im matten

<5olbgrunbt>erfdmörFelungsgeräber.

(Seläutert bura? bie feuerbäber,

(Seilt fprunglos rein bas IPerF von Statten,

Sur CryptiF foll fte feft üergatten

2lltargletd? bie verborgne Jeber.
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2lls Schlug nun ben 2IpoftcI. Krönenb

Das Kreu3 mit feines Battens SdjrScje,

(Srün emaillirt bas Werf oerfdjönenb,

Unb Qrijtns brauf, mit bem (SeprSge

(Hrftarrten £eibs. Zlatuv oerpönenb

Symbol, ipo tdj bas Wett$enq rege.

in Hiefenleib unb ein Hiefenfdjlunb,

€in erberfdjütternber Donnermunb,

Unb ifjre Speife bebeutet (Eob,

Unb ifjre Stimme bie bröfmt unb brofjt,

Sie rebet com Daterlanbe!

IDie's Sdjicffal brauft fte im Sturm heran,

Unb hilft, wo Keiner mehr Reifen fann,

gerftört, wo ttidjts mehr 3erftören tDtü,

Vox ihrem Heben wirb 2lües f)t(I,

Sie löft bie fyeiligften Banbe.

Sie iji bes (Thronerben erfter <Sru§,

Der 3U bem £eben erwachen muß,

Sie t^ütet bas I?elbenttmm immerfort,

Unb fpricfyt bas ^ctltgfte, letjte ZDort

2lm gäfmenben (Srabesranbe.

3h Kanotiß.
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Der Cobesbringer ber ITCcnfdjenflutfi,

Der falte (ErSger von HTenfdjennmttj,

2Jus urtmlfanifcfyem feuer fteigt

Wie Sdmiucf (te 3ierlidj unb gIÖU3t unb fcf?u>cigt

3m fejtlidjen Stafjlgeroanbe!

Sie Uktotma x>*m Bümfarg*

Den Blicf fie auf: 3$ bin bes Herren ITCagb,

Unb mir gefcfyefye, fo nrie Du gefagt! —
2Hs ob (te tymmelsgla^ unb Klarheit blenbe.

Sie fteljt oertrauensooH unb bod? oe^agt,

(Slücffelig 3itternb, als ob fie DerftSnbe,

Daß burd? ifyr Heinfein Ztädjte nun 3U (Enbe,

Dag ifyr im Sdjoog ein IPerbemorgen tagt!

Unb ungenannt ber ITteifter, ber's empfnnben,

Der jubelnb, roeil er lange finberlos,

IKtt Ijödjftem Können uwllte Dan? befunben

für Ijöctrfte SeligFeit Der (Erbe £oos

£ä§t er im 3arten £eib ftd? leife runben.

(Ein IDerf toar fein — bodj oeifjooll, fyefir unb groß.

9%

9%
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m wetten Dome frreben

Die ^enfter fyimmelan,

<Sefieimni§reia?es weben

Sie burd? bas Kreu3gefpann.

Die Sonnenftäubdjen 3tttern

3n buntem farbenfpiel,

Unb ftreuen golbne füttern,

lüo £ia?t burd? Statten fiel,

Durd? alT bie ßünenfeulen,

Von H?eifjraua?buft umwallt,

Durchs Dämmerlicht ber Säulen,

IDie tjetjrer Budjenmalb.

Die Sonnenftratjlen bringen

fjier ein mit 3agem Schritt,

Beim (Drgelbraufen, Singen,

Klingt jebe Scheibe mit*

<Es tpitt auc^ ftefm unb beten

Das letjte Stüdditn (Sias,

Das, wo <J5efd?led?ter flehten,

3atjrfmnbert bura?ma§,
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(Seläutert unb geglü^et

3m Warfen feuerjtrom,

Pag (Slaubenslidjt es (prüfet

fjin burdj ben weiten Pom»

2P*r Hamann,

fuffaugt bie Sonne milbe ben Punft ber feuchten €rbe,

Pie tief unb bnftig wartet aufs neue Saatempfangen,

Kornfdmitt unb Stoppelfeuer unb <EtnbUn finb pergangen,

Dorbei bem llntergrunbe bes fdjarfen Pflugs Befdjroerbe.

Per Sämann fdjreitet etnfam unb ernjt auf brauner (Erbe,

gnjet Stritte, bann bie £}anbt>oÜ\ Kein gaubern unb Fein fangen.

Pie fleinen Pögel folgen unb picfen voti, Perlangen.

<2r ftreut! Podj (Sottes Sonne mu§ gnäbig rufen: lüerbe!

llnb ob ber frojt fie t'6btetf ob Pürre fie oernidjtet,

3m früfjlingsttnnbe nnegenb bie fjalme auferftefjen,

Unb in bem näd$en fjerbfte ber Körner (Solb er fdn'djtet —

<2s tfet}t bie fragen Keiner, bie auf ben üppen flehen,

Pie bangenben (Sebanfen, bie fd?n?ere Sorge bietet —
IHit fefter ^anb mu§ fdnpeigenb burd?s felb ber Sämann gelten»

9®
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xx träumte, baß bie (Engel

^?y5> 3m (Efjor fjerniebergefcbtDebt

3n meine ftille lüerfftatt —
Vot (Sine! fyab

1

idj gebebt.

Sie nahmen bie (Seigen alle

f?erab, toie Blumen gefdjaart,

TStqannen ein Cremuliren,

tDie 2Ieolsfjarfen 3art.

Dann fd?u>ofl es bis 3um Braufen,

Sur 3ubelfymp^onie/

Unb fdjludftte Klagen ba3u>ifd?en, —
So meinen 2Ttenfd?en nie!

<Es oar ber Sphären 3auc^3e"/
(Es war ber XPelten £eib,

Unb lädjelnb fpielten bie (Engel

lüie Kinber im Strafflenfleib.

Hun follt 3^r mxd) betten unb legen,

ITtir wirb ber Sarg nid?t fdjtper,

3a? fann bie (Seigen nidjt fyken

Don ITTenfdjentfänben mefjr!
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er uns 3U Sieg unb Huf^m geführt,

IHit Woxt unb Blicf ben IKutfi gefc^ürt,

(Sott! er tft FranF! Das totöft Du nidjt,

Dag uns fein 2Irm gebrid?t!

Dem (Süte ftrafjlt aus 21ugen Blau,

. Dem jebes Wort wie frtfd?er (D^an

Pom ^erjen quillt — ber foll oergefm!

(Sott! lag es nia?t gefd?efm!

Die Stirne tjod? in Dölferfd?lad?t,

Klaglos ber IHunb in Sdmter3ennad?t,

3m £ebensfampf foll (Er ooran,

(Sott, — auf bem feigen plan!

Unb oenn Dein DolF Dia?, (Sott oergag,

Sei gnä'big in ber Strafe ITCag!

Der fjeifren Blicfs ben (Tob geflaut,

Dem fei'n wir anoertraut!

lüir 3ittern nid?t oor tfotfi unb Kampf,

(Seift (Er poran im Sa?laa?tenbampf,

Dura> JDogenprall, Kanonenblitj —
W'xx folgen unferm fritj!
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(Sott! fei uns gnäbig! tief unb bang

Steigt (Ein (Sehet aus Dölferbrang,

(Db (EobesbräVn unb ZTTenfdjentDitj

:

(ExfyaW uns unfern fritj!

9®

3m Katjtr* Itfym Woxt

ta liegt auf feinem Sterbebett

Per greife %lb. (Es lauften um ifm tjer,

Die mitgekämpft ben Kampf ber lüelt,

Die mitgejtegt, unb feuf3en tief unb fd^tper.

Das wanbexnbe 3al^rt?unbert fa?u>ebt

3fyn noa? ums *?aupt, unb tjält ben 2ltt?em an,

llnb 3eigt auf Hemefts. Der iorbeer bebt

3fmt in ber I?anb. €r fdjaut ben Kaifer an,

Unb rollt ben Dorfymg auf. Da fd?u>eift

fernhin fein Blicf. (Er rebet fort unb fort,

Was leud)tenb Flar fein (Seift begreift

Hod? ein3ufleiben in ber IHenfa^en Woxt

„<D Dater! Du wirft mübe! Huf^

(Ein Stünblein!" fpridjt bie (Eodjter. „Hein!

ITlir fabliegt ber (Eob bie lüerfftatt 3U,

3a? fjabe feine geit metjr, müb' 3U fein!"
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